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(Pronologifdje Uetierfttftt

bet im SRegierungS-SSIatte

Dom Satyre 1892

cntljaltfnfn SJerorbnungen unb 9efontttma^ungcn.

DOCUHOn]
DEPT.

Saturn
bet

ürroriramifl rtt.

M
bei Seite.

1891.

22. 2>ecember.

1892.

23efannrmadmng, betreffenb bic (Srganjung beß Skr*

iMrfmtiTeft her 9In(flop T ht»r 'jHerorbniinn nottt 1!) Snvfl^\.IV*/IH||VU fVl 1ULLK -L ULI \. V l Ul t'lllllUj Will X 1/ • 14

1887, betreffenb ben 93crfel)r mit ©iften unb emberen

i 3

2. Januar. Gontributtonfi:(5bict für bas 3af>r 1892/93 .... i l

6. Januar. Sefonntmadjung, betreffenb bie reoibirte ©ibüfjren^are

i i

19. Januar. Öefanntmadjung, betreffenb bie neue ^eftftetlung be*

^ortO'3loerfum für bie miß ($rofet)er}oglid)en Söcbörben

franfirt außgebenben portopflichtigen ^ioftfenbungen 2 7

22. Januar. 23efanntmadmng, betreffenb bic 9licf)ung beß ©etreibc*

3 18

26. 3anuar. Skfanntmadmng, betreffenb bie Slnnaljme ber oon fvemben

fürftfid>en $erfonen ©erlieljenen £>ofUeferantentücl . . 4 21

30. oannav. ©biet, betreffenb bie im 3abre 1892 ju erfjebenbe «ßferbe*

120

3

1*

15
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IV Sfjronofogtfdje Ueberftdjt be* SaljrßangS 1892.

Saturn
bei

jjfToiuTiiiiifl de.

M
bei Seite.

1892.

4. gebruar.

«

SBefanntmadjung, betreffenb bic in onberen 93unbesftaaten

ausgefertigten Reoifionöbücf>er für Damoffeffel. . . 4 20

5. ftebruar. SBeiannimadmng, betreffenb bic oorläufige fteftnafjme nad)

4 19

9. ftebruar. 93efanntmadf)ung, betreffenb 9Ibänberung ber beutfd^en

5 23

9. ftebruar.

•

Seianntmadmng, betreffenb bie @erreibc*2)urd)fcf)nUts*

preife, nad) ioeld|en ber ©elbcanon ber ©rbpädjter

u. f. io. in ben Romainen für bie näcfffte 3ab,lungs*

per tobe ju reguliren ift

.

5 24

12. ftebruar. 93crorbnung, betreffenb ben Grla§ oon (Strafoerfügungen

bei Uebertretungen ber bal)npoti}eilicfyen 58eftimmungen 6 27

13. gebruar. SSerorbnung jur SKusfüljrung bes SleidjSgefe&efl oom
1. 3uni 1891, betreffenb Slbänberung ber ©etoerbe;

6 28

13. gebruar. SJerorbnung jur 3H>änberung bes 2lrtifels VI ber 2lus*

fül)rungS=3krorbnung §u bem Ianb- unb forftroirtf(^aft=

liefen UnfoHoertla)erungö*©efe6e oom 12.9Jpru* 1887 6 29

16. ^eoruar. Sßerorbnung jur 2Ibanberung ber SBerorbnung oom
16. «Dlärj 1887, betreffenb ben »etrieb bes .^nif*

6 30

18. Februar. £$erorbnung jur Slbänberung beö Reglements, betreffenb

bie bei ber ^kojectirung unb (Erbauung neuer Gfyautfeen

ju beobad)tenben SBorf ojriften, unb ber jur ^ublicatum

biefes Reglements ergangenen SBerorbnung oom
6 30

13. Jebruar. iUerorbnung, betreffenb bie 9Jliesmufd)eljud)t in ber Dftfee 6 32

15. gebruar. SBerorbnung, betreffenb bic iÄusbeljnung ber 33erorbnung

oom 26. 3uni 1878 roegen 8cbad)ung ber 2Botjnl)äufer

auf alle Oebäube, roelo^e oon ÜJlenfajen regelmäßig

benu&te 2Boim= ober Sc|lafräume enthalten . . . 6 33
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Sljronologtfdje Ueberftd)t be$ 3af)rgang8 1892 V

$)atwn
tat

UfiDTüiinnfl etr.

1892.

15. Februar.

15. gebruar.

18. Februar.

21. gfebruar.

21. tfebruor.

23. Sebruar.

2. Wan.

4. 3Käry

4. SWor*.

5. gftära.

7. 3BorA.

23. flftär.y

Verorbnung, bctrcffenb bie Anlage unb ben 33etrieb oon

Stampffeffeln

ffefannttnadfrung, bctreffenb bie 33erteunmg ber Sfteditc

einer jimüiiriicn jkrfon an „büo l'c'önnicfil'Ac Familien:

Vermögen" $u Sdjroerin .
'.

'. . . .
".

'.

23efannttnad)ung, bctreffenb bie Ueberroadbung ber Sir«

punfte ber &nbeöDermcffun9 ..... . .

jBcrcmutmadnmg, bctreffenb bie Verletzung ber ?Hcd)tc

einer [Üttjjjfj§eB ^erfon an bie Äletnfiubcrfdrjulc su

©üftroro . .
7~. '. '.

i
'. '.

'.

Vcrorbnunfl j\ur Graän^unq ber Skrorbnunfl com
15. $ecember 1885, fetreffenb bie Slbänbcrunfl Her

BejwStÜjjM.vom lT.JDfai 1H79 §ur ^(ugfürjnin'ä beö

@ericfrtöPcrfQffungogefe|5eo .
'. 7 '.

. . . .

Verorbmmg, betreffenb bie Veräußerung ber tfeuerungfl-

Deputate ber IDomaniaUanbfc^ulleljrer 7 '.

ffefonntmocbunq, betreffenb bas forwufor ber ®e«

ne^miflunflfiurfunbcn für DampfTeftelanlagen . .
".

ffefanntmaeftung, betreffenb bie ffinfefrung eineö £anb;

njirtI)fcrjQft6ratt)eß
'.

'. '.

. . .

'.
'. '.

.

33efannrmadnmg, betreffenb bie OEinfufrr oon SHefr unb

gleifd) au« Dcftemid^Ungarn ".

SBefonntmadning, bctreffenb bie ffeljanblunfl ber iPKtdfr

pon ftüt)cn, li'cldie pon ber fflaul- unb "ttlauenfeudje

befallen ober bcrfelbcn pcrbärf)tig finb, in ben ITtolfereicn

ffefanntmadjung, betreffenb bie Prüfung ber gftafefriniften

auf @e<bompfl dürfen ber beutfriicn >>anbeltffottc .

'.

ffefanntmad)utuy betreffenb bic iHufifüfyrung ber %3e=

ftimmungen bes 9foid)äa,efefrec) pom 1. ^uni 1 S9

1

Aber ^rbeitabüdfrer unb «rbettoaeuflniffe (§§ 107 bis

114 ber ©eroerbeorbnungj

JK
hei

JMH

&

i

s

s

ü

h

B

8

10



VI fcfjronotogifdje Uebcrfic^t besJ SafjrgangS 1892.

£atum
bei

Dfrnttnuifl etc.

30. gnäQ.

4. jfotjj.

4. %pril.

fi. 9(pril.

6. Mpril.

7. Mpril.

8. 9fpril.

8. April

8. Mpril.

22. Mprit.

22. Mpril

ffefanntmadnfflfl, betreffenb bic ^rbeitsorbnunoen für

rtobrifcn

^cfanntmoduinp,, betreffenb &rnän}unn ber Musfübrunnfl

^erorbnunfl }um WeicbSflejefr über bic ^Bcurfuubuno, beö

^rfonenftanbes uub bic Gl)e)d)lie[}tmg .
'.

'

^fanntmarfninn, betreffenb bic ^ranfti-unn, ber in Unfall'

oerfieberunflo Anodeiynhcitcn pon ben unteren "Xkr-

u'altunoabcl)öfbeii an bic Cri]ane ber jkvufoßcnojfen-

fünften gcridjtetcn ^oftfcnbunaciTI
'.

'. 7\ .

~

ffefcmutmadmnfl, betreffenb 5iuflbefrnunfl ber tfabrtf*

oefcftQcbunn, auf anberc betriebe

^cfanntmad)ung / betreffenb bie ftfrffunfl ber in ben

Aabrifen Qtic^ulniuflenPcu 9fu8fluae au9 ben ^cftxm »

numaen ber (bewerbe Crbnuno, über bie gjcfd)oftiflunfl

pon Arbeiterinnen uub jm]cublid)cn Arbeitern . . .

%erorbmmg, betreffenb Ch-oonsunn, befl 3tempcitariffl in

BijiIÖj« A Mj ber ^crorDnuna, uom l-'i. Cciober \H73,

betrcTtenb bie 3tetnpclfteuer

ffefanntmadjunn,, betreffenb bic jjfaf$ejmng einer 3trecfc

ber ^anM'trjfic von '-Hot,cnbuni nacb Viibt'icen, ber

^anbftrafee pon .fragenoip nad) Gripift unb einer otrerfc

ber gQnbftrofie oon &oaenoip nad) üfteuftabt . . .

xHcfanntmocfrung, betreffenb bic ^Hlobification befl Scftnauts

itlccfamyi 8m5 jJtcrfkuburfl . .
'. '. '.

'.

.ffcfanntmarfnmfl, betreffenb bie Allobincaticm befl Vclm

fljjS rurfnnft
s

Jlmt5 (Sinnen . 7^ '.
'.

7~.

ffcfanntmadnina, befl 9lbtebeno ^brer flöniflltdjcn $of)cit

Per Afini (Sninheru^in .Wuttcr '.'HeranPriuc, geborenen

^rinjcjfin pon s
JJrciiBen i . i .

Üüerorbnuiifl roeo.cn befl %bleben$ öftrer ftönigtid)en $o&ett

bor ^rau (jroftberaoflin^itter flleronbrine pon

iUcdlcnburg=3d)iuerin .
~. '. '. '.

.
'.

'.

'.

M
fei

12

Li

hl

12

Iii

Iii

lß

Iii

11

15



Sfjronologifdje Ueberftdjt be$ SaJjrgangS 1892. VII

ber

tlrtotöiimiß Etr.

•

Stroit.
M

(Seite.

1892.

22. 9lpril. Trauer^eglement wegen beö Slblcbcnfi öftrer Königlichen

$ol)eit ber grau ©ro&t)erjogin»3D{Utter 9lleranbrine

oon ÜJJetflenburg Schwerin 15 94

26. 3Ipril. 33efanntmad)ung, betretfenb bic Prüfungen tn ber SdnT?ß ;

16 97

XprU. Mnbcrung bc« Statut« beö geuer^rficherungö^ereinö Anlage ju

16

5. ÜJiai. Scfanntmachung, betreffenb SInrocnbung ber jur Sicherheit

beö 33etriebeö auf ber vD(ecflenburgtfd)cn Sübbaljn er=

laifenen ^orfci)riften auf bie Sahnfrrecfc Cubroigfllufr

17 103

b. SW«. Scfanntmadjung , betrertenb btc Ermittelung ber 30 'n

ber in gabrifen bcfdwftigten Arbeiterinnen . . . 17 101

^\ftrtnnfmrtrfiiinrt h<»tri»tfi»nS Sil» ßtpftnttimri hi»v ^iirrfifiilir

oon lebenben Sdjafen aus CefterreicfcUngarn . . . 17 103

23. ÜM. 93erorbnung, betreffenb bic ^cnfionaoerhältniffe ber in

ber @ro|f)crjogUd)cn Gifenbahn^crnmltung angeftellten

18 105

23. «Dlai. Jöerorbnung über bic Tagegelber unb Steifefoften, fo tüte

über bic Unuugöfoftcn ber im ®ro&h>rjoglichen @ifen*

18 119

ÜHot. 9lcnberungö « 33eftimmungen §u bem Statut ber lanb^

wirtschaftlichen 2fcrufögenoffen|"d;aft für ilcecflenburg*

27

9. 3um- ^efanntmachung, betreffenb ben 3citpunft beö ontoft*

tretend ber ^crorbnung vom 23. über btc Sage*

gelber je. ber ©rofeherjoglidjen eifcnbalmbeamtcn . . 19 132

10. 3uni. Söcrorbnung jur Slbänbcrung beö 3 tmb 1 1 ber Skr*

orbnung oom 2. September 1879, betreffenb bie

19 129
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VIII (Jljronologifdje Ueberftdjt bc8 Saljrgangg 1892.

Saturn

DeroTHnung rtc.

M
Seite.

im.
10. fluni.

11. fluni.

11. fluni.

13. fluni.

13. fluni.

13.

20. fluni.

20. fluni.

20. fluni.

21. fluni.

23. fluni.

XHefanntmadmng, betreffenb jlnmclDung pon llntcrftüßungQ -

onfprücben rochen Ginberufung äu ^ricbenflübunflen

Seitens ber ©cmeinbcbebörben

jBctgrtrojtna MB 3lbänbcrung unb Grgün^ung bcs CSontri-

butiong Gbictö vom s. ^uiü 18K(i . . ! i !

ffefauntmacbung, betreffenb bie mit ber Stabt ^Hoftocf

abgefdjtofjene Skreinbnrung wegen neuer Regelung

Der Gonun-ümitVouitan-, für 3trettigfeitcn jnnfd)en bem

&mbeafterm unb ber ©tobt SRoftoa . . . . !
'.

33eri(fttigunfl friere

SManntmadjung, betreffenb bie Q3etrcibcpreifcr nadj roekften

bie in (betreibe $u entrid)tenben ^ad^erlegniffe u. )". id.

bot grfjebung ber Gontribution §u beredinen finb .

^efanntmadmng, betreffenb bie SflfobiftCQtion beft ^elim

gutes Tammcrftorf flmts (knoten . . . . .

ffefanutmadjung, betreffenb bie uom üHeicbafanalcr erlaffenc

neue ^oftorbnuno,

%?erorbnung jur Grgänflung ber %erorbnung Pom 4. Dctober

1886, betreffenb ben SBau oon 9tebcnd)auffeen . .

fferorbnung §ur fegfaiWM ber ^crorbnung Pom 12., ^\o =

pember 18*1, betreffenb ffefferung unb Unterhaltung

ber Gommunicarionäroege . . . i i . . .

£kfanntmad)ung, betreffenb bie Rurdifübrung ber reid)6 -

gefefrUcbcn ffeftimmungen über bie Sonntagsruhe im

!panbelögeiuerbe für baa platte Sanb '.

. . .
'.

Sefannrmocbunfl, betreffenb bie Eröffnung, bea oon bem

ücrftorbcncn
'

fflutßbcfi^cr fluliufl .frünifen auf ßaars

crricfrtctcn ffibcicommiffcfl über bie Mobialgütcr jjtojg

unb s
jA>eitcn"borf ^Imto 3ternberg, .flölptn "Jlmta Grtoifr

unb Vogelfang "ihnto (flüftrow, foinie über ben Grb*

pad)tt)of >jütt()of unb bao G'rbfruggcliöft <\u 38eitenborf

?lmtfi 2Temp$in

20

12

12

2Q

24

22

22

21

21

22

LÄ5

1ÜD

LB2

iaa

18f>

Hü

Ulli

132

141

las

22
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©jronologtfdje Uebetjidjt be« Sfafjrgartfl« 1892.
•

IX

btt

Ueroitiirang rtc.

M
©eite.

1892.

25. 3uni. Sefanntmatlmng, betreffenb bic Senufcung ber Gf>auffeen

burt^ mit Eampffraft betriebene Ü7tofd)inen . . . 22 145

1 2. JUU. ;l>erorDnung jur ,'üiSfulnunn oc» yteiajoflclcpco com
10. ÜJJai 1892, betreffenb bie Unterftüfcung oon Familien

ber ju ftriebenfiübungen einberufenen SWannfdiaften . 23 14»

12. 3uli. Scfanntmadnmg, betreffenb bas $Berfab>en ber ©emeinbe»

beworben bejro. Drtflobrigfettcn bei (Jntgegennatjme unb

Prüfung ber auf ©runb beS 9tetd)Sa,e|c&e<i oom
12. 3uü unb ber 9lußfül)rung8oorfd)riften angemelbeten

23 151

12. 3uli. Skfanntmadjung, betreffenb 3Jerleif)ung ber 9tedjte einer

iuriftifdjen ^terfon an ben ^erbanb ber Staffen jur

SBerfidjerung oon ftifd)erfal)r5eugen unb 91e&en im

Cufeegebiet beS ©ro&tjerjogtbumö ^etflenburg^Sdnoerin 24
1 02

12. 3uli. »efanntmadjung, betreffenb Sfcrleiljung ber sJied)te einer

iunftndjen Perlon an bie Staffen jur äserfidjerung oon

$ifd)erbooten unb s
Jlcfeen in 9(brcnbfee, SBörgerenbc

24 162

21. 3uli 5flefanntmad)ung, betreffenb bic 9ltlobtfication bes 2ef)m

gutfl Äalübbe e. p. 9leuf)of
v}Imts ©taoenljagen . . 24 162

25. Ou»- SBefanntmadjung, betreffenb bic ben 2lid)ämtem ju

©üftroro unb SBarcn beigelegte 53efugntjj jur 9lid)ung

unb Stempelung ber Heineren £anbelfigeioid)te . . 24 162

3. vi u nun. 23elet)rung über baö SCBefen ber (Spolera unb bas währenb

ber Gtjolerajcit ju bcobad)tenbc Sfcrljalten, fo wie

Stmoeifung jur $ufifüf>rung ber $eöinfection bei (Spolera 24 155

.3. auguft. JReoibirtc SBerorbnung, betreffenb bic Seftrafung ber

25 163

6. 3luguft. 3fcrorbnung, betreffenb Grftretfung ber reoibirten $0OjeU

Orbnung für bie 6lbe, ftaoel unb 3*ör oom 7. 9lpril

1891 auf ben SBaffenocg ^euftreli|»2Befenberg^l^ren6=

25

2

165

V
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X (Sfjronologifdje Ueberftdjt bcS ^rgang« 1892.

Saturn
bei

UerDTümmg ttr.

M
©eite.

1892.

5. September. 23cfanntmad)ung, betreffeub bic 3Mobificirung beö biöl)cr

lesbaren 3lntf)eilQ bcö ©utes ©r. ^äbelin 31. Stauen*
r*AAAU /tj ^ fwc..~. ...... w i>:' i.

.

nagen, (sjolbbera, unb leubj 2<> lo«

12. September. 3kfaimtmadjtmg, betreffenb bic cinftroeiligc Sluöübung

oci ^oiijei auf dci on|ei iusniriia) Dura) öcii uuagi|trai

26 170

16. September. ^cfanntmadjung, betreffeub bic 33cjeid)nung beo bisherigen

^opjagD'-ticpaucmente ois 430j-,3agD;2iimt
Oll 1 / II

26. September. ikrorbnung, betreffenb bic 3(uofül)rung ber nad) bem

33unbesratbsbcfd)luji oom 7. ^uli 1892 im SDeutf<$en

9icid)e oorjunel)mcnben $Bic()$äl)lungen ..... Ol" I U 1

5. Octobcr. 33efanntmad)uitg, betreffenb 3(uöfüf)runa, bes £ 155 3tbf. 3

ber ©ewerbe-Orbnung für bic betriebe ber .ftecreß;

27 171

h. Octobcr. 33efanntmad)ung, betreffenb bic fünftige ^kjeidmung ber

Genttal^enualtuugßftellen ber (Sjro§^er^ogltd>en .\>auö=

fjaltöforften ju Sdjroerin unb ftoftod alo (ShttffteqogUcfc
•>-
w 1 1 72

10. Dctober. Skfanntmadjung, betreffenb bic jnnfdjen ber 3utfcrfabrif

ju Staren unb bem 33af)nt)of SßaremiUonb unb

üttecflenburgifdje Sübbafm fjergefteUtc Sßcrbinbungsbofjn 27 172

14. Dctober. ^cfanntmadjung, betreffenb bie Grridjtung eines §ibcU

fornmiffcß über baß StUobiatgut $erfcnoro 3lmts
yJVlitfpnfiiirrt I/o

5. 9tooembcr. öcfanntmadnmfl, betreffenb bic 93erlcit)img ber 5Hcdjtc

einer iuriftifdjen $ecfon an bie Verberge „jur fceimatf)

28 177

22. 9?ouembcr. 33cfanntmad)ung, betreffenb 2lußfü[)rungi.bcftimmungcn ju

ber 33ctricbö=Orbnung für bic .^auptcifcnbaljncn

Seutfdjlanbs u.;ö ber SBaljnorbnung für bic 9feben-

cifcnbal)ncn £cutfd)laubö oom 5. $uli 1892 . . . 28 173
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eijronologifdje Ueberftdjt beS Saljrgang* 1892. XI

$atutn
ber

irerortrnnnß rtc.

M
bei «Seite.

1892.

24. s
)Jot>ember. 33efanntmarf)ung, bctrcffenb bic (Stcmpclrcuifion bei bem

174

29. }toöembcr. 5Jefcmntmad)ung, bctrcffenb bic in Slngclcgcntjeiten bce

&eerefi*Grfa|}cö oon ben ©tanbeöämtern ju ertfjeilenben

28 174

:iO. ^oocmber. $3efanntmadjuna,, bctrcffenb bic ^leufeftfeöung beo ortö;

üblicfjen Jagclobneö geniötjnlidjcr £agearbeiter . . 28 177

10. SDeccmber. octanntinaaiuna,, Detieffeno Das smeöicuajcnjueDerein*

29 181

12. Stacntfar. Ü^crorbiutiui betreffen!!) bic (^riitiltcliiiio beä (5rnteertr(iflc6

fonne ber (anbnürtfc^aftliajen SBobenbenufeung . . . 2!) 179

21. £cccmbcr.
<

93crorbnung jur SKuftfityrung befi 5tranfenuerfid)erung6=

ytftQiv) tu VKi ^unuiitj uuiu iu. umu iov£ • • 183

23. Xtcmbtr. i)(uöfübjimgöüorfd)riften, bctrcffenb bic Unfaltocrfidjcrung

ber für unmittelbare föednumg ber ©tobt SHoftocf bei

31 187

23. ^eccmber. S8efonntmarf)ung, bctrcffenb bie ^ercrfjnung beö £ura>
fdjnittöroertbcö oon 9Jaturalbesügen für bic äranfem

81 191

2 7. $cccinber. fteuibirte Sücrorbnuuq, bctrcffenb bic (ftnfütjrung befi

^reufeifdicn JÜiilitairftrafvcd)to 32

»+

193
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©adiregtfter
jum

^tcßterung^statte
twm $at)xt 1892.

9.

2lblebcn ^vtv ftönig liefen $ol)eit ber grau (Broker jog in Sflutter 9lleranbrine.

23efanntntadjung befi Slblebenö No. 14, S. 91.

, Jrauergeläut, Verbot oon Sdjaufoiel unb £an}muftf No. 15, @. 93.

, £rauer*$Reglemcnt No. 15, S. 94.

Äid&ung befi ©etreibeproberß No. 3, ©. 18.

, unb Stempelung ber &anbelfigenüd)te, Sluflbeljnung ber 93efugmffe ber 9lid)ämter ju

©üftroio unb SBaren No. 24, S. 162.

311 lob tfif otio n befi Sefmgutfl Äleefamp 3lmtfi 2Keiflenburg No. 16, 6. 99; befi Sehm

gute $utfioi& ?(nufi ©noien No. 16, <5. 99; befi L'efrtgutft 2)ammerftorf
c p. 9lmtfi Onoicn No. 22, 6. 148; befi 8eb,ngutfi Äalübbe c. p. ^ciujof

2fmtö Staoenb,agen No. 24, S. 162, befi lefmbaren SCntfjeila beö ©utrt

©r. Säbelin No. 26, S. 169.

Mrbcitöbüdjer unb 9lrbettfijeugniffe, 9luöfüb>ung ber SJeftimmungen befi iHeia)6gefe&e$

com 1. 3uni 1891 No. 10, S. 69.

2lrbeitß-Crbnungen für gabrifen No. 11, ©. 77.

9lufilieferung8^ertrag jwifdjen bem 2)eutfd)eii dieid) unb Italien, vorläufige #efmabmc

noa) Italien entflogener )öerbredb>r No. 4, S. 19.

8.

^aljnpolijeilidje SefUmmuttgen, ©rlafe oon Strafoerfügungen bei liebertretung berfelbcu

No. 6, S. 27.

^ebadjung ber SBoljnljoufcr, 9lufibefjnung ber SBerorbnung oom 26. Sunt 1878 auf

alle ©ebäube, loeldfre oon sJKenfa)en regelmä&ig benu&te SBofyi* ober Sdjtafräume

enthalten No. 6, S. 33.
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<£.

Gfiauffecn, SÄbänberung bes Reglements, betreffcnb bie bei ber ^roiectirung unb ©rbauung

neuer ©Ijauffeen ju beobaajtenben Söorfdnuften, unb ber Skrorbnung jur ^htblifation

biefes Reglements oom 30. ÜM 1880 No. 6, S. 30.

, Selbfttranäport oon Socomotioen auf benfelben No. 22, 3. 145.

Gfjolera, 93elef)rung über bas Sßefcn berfelbcn unb bas toäfjrenb ber ©(»olcrajcit ju beobad&tcnbc

58erf>alten, fo nüe Slntocifung jur 2lusfül)rung ber SDesinfection bei Gfjolera

No. 24, S. 155.

ßoramunifationsroege, $erorbnung jur ©rgänjung ber SBerorbnung oom 12. Wooember

1881, betreffenb ©efferung unb Unterhaltung ber GommunifationsioegeNo. 2 1 , S. 1 4 1

.

GompromifpSnftanj für Streitigfeiten jnnfd&en ben *tonbe3berrn unb ber Stobt iRoftocf —
f. SRoftotf.

ßontrtbuttons*@bict für bas 3al)r 1892/93 No. l, S. 1.

, oom 8. 3uni 1886, 3lbänberung beffelbeu No. 19, S. 130.

2).

2)ampffeffel, Senufcung ber in anberen 33unbesftaaten ausgefertigten iHeoifionsbüa)er

No. 4, S. 20.

, 95erorbnung, betreffenb bie Anlage unb ben Setrieb oon $)ampffejfeln No. 7, S. 35.

, Formular ber (5)enef)migungSurfuuben No. 8, S. 62.

£ienftoergef)en, reoibirte 33erorbnung, betreffenb bie 33eftrafung ber 35ienftoergef»en

No. 25, S. 163.

£omaniallanbfdjullef)rer, Sefugnifj jur Veräußerung ber $euerungsbcputate No. 8, S. 60.

$ura)ful)r oon lebenben Sa>fen aus Defterreia>Ungarn — f. Defterreia>Ungarn.

Cinfu&r oon 93iet) unb ftleifd) — f. Defterreia>Ungarn.

ßifenba^nbeamte, ^enfionSoerf)ältniffe No. 18, S. 106.

, Tagegelber, iReifefoften unb UmjugSfoften No. 18, S. 119.

, 3eitpunft befl 3nfrafttretens ber Verorbnung oom 23. üJtoi 1892, betreffenb bie

Tagegelber, SReifefoften unb UmjugSfoften berfelben No. 19, S. 132.

ßifenbafjnen, 2lnu>enbung ber jur Sidferfjeit bes Betriebes auf ber ÜRccflenburgifd&en

Sübbafjn erlaffenen Vorfajriften auf bie Satmftrecfe iJubn)ig8luft-SKatti§ No. 17,

S. 103.

, §erftellung einer SSerbinbungsbaljn iioifdjen ber 3"tfofabrif ju SBaren unb bem

Salmljof SBarensfilonb unb SDiecflenburgifa^e Sübbajm No. 27, 6. 171.

, 2fasfüf)rangfc©eftimmungen ju ber Setriebsorbnung für bie $aupteifenbal)nen unb

ber 23al)norbnung für bie Rebeneifenbaf)nen $eutfa)lanbs oom 5. 3uli 1892
No. 28, S. 173.

Clbe, §aoel unb Stör, ©rftrerfung ber reoibirten ^Jolijeiorbnung auf ben SBaffenueg

mm* 5neuftrcli6=2Scfenberg- Densberg ^riepert No. 25, S. 165.

Srnteer träge unb lanbroirtljfa)aftlia)c SBobenbenu&ung, iäf)rlid)c Ermittelung No. 29,3. 179.
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8.

ftabrifen, 9(rbettöorbnungen für bicfelbcn No. ll, ©. 77.

, 2lußt)ang oon 2fußjügcn auß bcn Söeftimmimgen über bic 23cfd)äftigung oon Arbeiterinnen

unb jugenblidien Arbeitern No. 12, S. 83.

$abrif*2lrbeitcrinnen, ©rmUtetung ber Qai)l berfelben No. 17, S. 101.

$abrifgefcfegebung, 91ußbel)nung bcrfclbcn auf anbete betriebe No. 12, 3. 82.

gelbfrcoel, s3terorbnung jur 9lbänberung beß §. 3 sub 11 ber 5krorbnung oom 2. September

1879, betreffcnb bie 3teftrafung ber ftelbfrcocl No. 19, S. 129.

$euers93erfid)erungß*SBerein für ÜJtetflcnburg 51t ©üftrom, 9lbänberung beß Statute

Anlage ju No. 16.

gibeicommiffe, ©röffnung beß oon bem oerftorbenen ©utfibeftfeer 3. £ünifen auf Jtaarj

errtdjtetcn ^ibeicommiffeß über bic 2(lIobialgüter töaarj unb Söettenborf 9lmtö

Sternberg, Jtölptn 9Imtß Grioifc unb Vogelfang 9lmtß ©üftroro, foiute über bcn

Grbpad)tl)of $üttf)of unb baß (£rbfruggel)öft 511 SBcitenborf 9lmtß Sempjin

No. 22, 3. 148.

, (Eröffnung beö oon ber oerftorbenen Stammerfyerrin grieba oon Saffert, geb. oon Stern,

erriditeten $ibeicommiifeß über baß 9lllobialgut 3)crfenoto 9lmtß SEBittenburq

No. 28, S. 178.

$riebenßübungen, 9lnmclbung oon 9lnfprüd)en auf Untcrftüfcung oon Familien ber ju

^riebenßübungen einberufenen SDtannfdjaftcn No. 20, S. 135.

— , ^erorbnung jur 9lußfüf)rung bcö 9ictd)ögefcfecß 00m 10. «Dlai 1892, betreffenb bic

Unterftüfeung oon Familien ber ju tfriebeuQÜbungcn einberufenen 3DJannfd)aftcn

No. 23, S. 149.

, Sßerfaljren ber ©emeinbeberjöroen unb Crtßobrigfciten bei ©ntgegennatjme unb Prüfung

ber angemelbeten Unterftü&ungßanfprüdje No. 23, 5. 151.

©ebü()rcn=$afc, neureoibirte, für bie @ro&l)crjoglid)en Remter No. 1, S. 4.

@etreibc;3)ur(f)fd)nittßpreife, nad) melden ber ©elfcßanon ber Grbpäajter je. 311

reguliren ift No. 5, ©. 24.

©etreibepreife, nad) weldjen bie in (betreibe 5U beredjnenben ^adjterlegniffe u. f. ».

jioecfß (Erhebung ber (Kontribution ju beredjncn ftnb No. 20, S. 136.

©croerbe* Drbnung, 9lußfüf>rungö;
s-Uerorbnung *um iHeid)ßgefe& 00m 1. 3unt 1891,

betreffenb bie 9lbänberurig bcrfclbcn No. 6. 3. 28.

, 9lußfü()rung beß §. 155, 2lbfa& 3 für bic betriebe ber .ftecreßoenoaltung No. 27, S. 171.

©ifte, (Ergänzung beß ^erjeidmiffeß ber Anlage J ber ^erorbnung 00m 19. 9lprtl 1887,

betreffenb bcn löerfefjr mit ©iften unb anberen gefunbl)ettßfd)äbUd)en Stoffen

No. 1, S. 3.

£>außl)alt, ©roftljer joglidjer, bie Gentral^erwaltungöftelfcn ber &außf)altßforften j"

Sdnocrin unb 9ioftocf erljalten bic Sejeidmung „©rojjljerjoglidie &auöljalt6 ;

Sorft^nfpcctioncn" No. 27, S. 172.

&of;3agb* Reportern ent,künftig alß #of<$agb;9lmt jU bejeidjncn No. 26, S. 170.
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Hoflieferanten titel, 3tnnafjme ber oon fremben fürftlidjcn
s#erfonen oerlietjenen .§>of--

Iieferantentitel No. 4, 3. 21.

&ufbcfd)laggcuierbc, Slbänberung ber Sßerorbnung oom 16. 'OTärj 1S87, betreffenb ben

Setrieb beffclben No. 6, <B. 30.

3.
ouriftifrfic <ßerfonen, SBerleifmng ber 9icd)te bcrfclben an bie Äleinf inberfdjule in

(SJüftrow No. 7, <B. 58; an baß 2Uönnid)'id)e $amUicns3}ermögen ju

3duoerin No. 8, ©. G2; an ben 3Jerbanb ber Staffen jur üerftd)erung oon

ftifdjerfalirjcugcn unb s
)lc{jen im Dflfeegebtcte beß (SJrofeljcrjofltijume No. 24,

S. 102; an bie Saften sur SBerfidjcrung oon ftifdwbootcn unb 3;ifd)crncjjen in

2th,renbfee, ©örgcrcnbc unb Suftroio Xo. 24, 3. 162; an bie Verberge jur

£eunatf) ju St. Sfortbolomäus in ^artfjim No. 28, 3. 177.

ft.

firanfenoerfia)crung, ^eftfefeung beß ortöüblidjen £ngctol)nß gewöhnlicher Sagearbeiter

oom 1. Januar 1893 an Xo. 28, 3. 177.

, SKerorbnung jur Sfuöfüfjrung beß $tranfenoerfid)erungßgefe&cß in ber tMu »fl

10. Slpril 1892 Xo. 30, 3. 183.

-
, Jöcred)nung beß 35urd;fd)nittßn)crtt)eö oon Naturalbezügen für bie Stranfenoerftdjcrung

ber Arbeiter No. 31, 6. 191.

«.

i'anbeß^ermeffung, SJerijütung ber 2Md)äbigung ber ^irpunfte Xo. 7, 3. 58.

i'anbürafjen, 2luf()ebung einer Strecfc ber «anbftrafce oon ^oijenburg nadj «übttjeen, ber

tfanbftra&e oon fcagenoio nad) Grioijj unb einer 3trecfc ber &mbftrafjc oon

£agenoio nad) s
J?cuftabt Xo. J3, 3. 89.

Sanbroirtljfdjaftlidje Scrufögenoffenf djaft für ü)iccflenburg odnoerin, Slbänberung

bes Statuts, Skilage ju No. 27.

i'anbiüirtf)fd)aftlid)e33obcnbcnu&ung, jäfjrUdjc Grmittelung — fielje Ernteerträge.

i'anbioirtt)fd)aftöratt), ©infefeung beffelben No. 8, 3. 04.

i'oeomotioen, Setbfttranöport berfelben auf Gfjauffeen No. 22, 3. 145.

SR.

ÜRafdjiniften auf £>ampffd)tffcn ber Dcutfdjen öanbeleflotte, Prüfung No. 9, S. 07.

ÜJlauh unb Älaucn|cud)c, ^etjanblung ber Wild) oon franfen ober oerbäd)tigen flüfjen

in ben sJüiolfereien No. 9, S. 06.

i>!ie6tnufd)cljud)t in ber Oftfcc No. o, S. 32.

^lilitairftrafrcdjt, reoibirte Ücrorbnung, betreffenb bie (Sinfüfn-ung beß "JJreufjifdjen

ÜJUlitairftrafredjtö No. 32, 3. 193.

fltbendjauffeen, ^crorbnung jur ©rgänjung ber Verorbnung oom 4. October 1886,

betreffenb ben Sau oon Nebendjauffeen No. 21, 3. 139.
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0.
Dberlanbeögerid)t su 9toftocf, ©rforberniffe für Penar'(Jntfdjeibungen No. 8, ©. 59.

Ccftcrrcid)*Ungarn, ©infufjr uon SBiel) unb ^Icifd; aus OefterreiaVUngarn No. 9, ©. 65.

, $urd)fut)r Icbenbcr ©djafe No. 17, ©. 103.

^crf onenftanb, SPJufter für ÖJeburtß* unb ©terbefd)etne in Slngelegenbeiten beß fceereß-

erfafccö No. 28, (5. 174.

^ferbefeuajenfteuer, ©biet für 1892 No. 3, ©. 15.
sJJorto*9loerfum, neue ^eftftellung beffelben No. 2, ©. 7.

^oftorbnung, neue No. 20, S. 13«.

9t.

SReidjßftcmpctabgaben, ©tempelreoifton bei bem ^eueroerfidjerungßoerein ju ©üftroro

No. 28, ©. 174.

föoftorf, neue Siegelung ber <Jompromifr3nftan} für ©trettigfeiten jimfd&en bem 2anbeßt)errn

unb ber Stabt 9ioftotf No. 19, ©. 132. 33eri<$tigung Ijierju No. 20, ©. 138.

&
©eef Ziffer, Prüfung in ber Sd)ifffibampfmafdnnenfunbe No. 16, S. 97.

©onntagfiru^c itn5)anbelsgen)erbe,3)ur(§fül)rung ber bezüglichen retct)ßgefe&ltchenSeftimmungen

für baß platte 2anb No. 20, ©. 137.

Stanbeßregifter, SBiebergäbe ber Berichtigungen in ben 9?cbenrcgiftern, 2fuß§üge N o. 1 2, © . 8 1

.

Stotiftif beß ©rnteertrageö unb ber lanbnnrtl)fd)aftlid)en Bobenbenufcung — f. (Ernteerträge.

Stempelfteuer, ©rgänjung beß Stempeltarifß No 13, ©. 87.

n.

Unfalluerfidjerung, Slbanberung beß 3lrtifelß VI ber SlußfüfjrungßsSBerorbnung ju bem
lanb* unb forftrotrtfjfdjaftlidjcn Unfatfoerfid)erungß=@efe&e oom 12. 9lpril 1887
No. «, ©. 29.

, $ranfirung ber ^oftfenbungen an bie Organe ber SBerufßgenoffenfdjaften No. 13, ©. 88.

ber für unmittelbare 9led)nung ber ©tabt ^oftoef bei Sauten befd)äftigten ^erfonen,

9lußfüf)rung8oorfd)riften No. 31, @. 187.

8.

Stiel)* unb §leifd)-@inful)r auß Defterreidj'Ungarn. No. 9, ©. 59. SBgl. aud) No. 17,

©. 103.
s}Uel)fcuc$en*Uebereinfommen mit OefterretcfcUngarn. No. 29, ©. 181.

9Bief)jäf)lungen, äierorbnung, betr. bie Slußfü^rung ber nadj bem S8unbeßratl)ßbefd)lufj

oom 7. 3uli 1892 im Eeutfdjcn föeidjc oorjunchmenben $iel)5äl)lungen. No. 26,

©. 167.

3».

SBalfifd), einftroeilige 2tußübung ber ^olijci auf ber 3n|"el SBalfifd) burd) ben «Kagiftrat

ju 2Bißmar. No. 26, S. 170.

2ßel)rorbnung, Slbänberung ber $eut|d)en SBeljrorbnung. No. 5, ©. 23.

Digitized by Google



M 1.

für bot

©röffljerjoatljnm fttcdtlrnlmrfl - $r II

ftafjrgang 1892.

2lu3ijegeben <Sd)tr>erin, ^onnabenb, ben 16. Januar 1892.

3 1 1 • I i

L «itöfÜBBg. M 1. <£ontribuHon8'&Dict für ba# 3ab,r 1892/93.

II. fcbt|rilnig. (1) ©efanntmQdjmig, betreffenb bie ©rganjung be« ik'rjrirfr.iiffe* brr Anlage I.

ber SBerorbnung oom 19. %pri( 1887, betreffcttb ben Öerte^r mit Giften

unb anbereit gefuub^cit^ic^äblic^cn Stoffen. (2) Süefannttnadjung, betreffenb

bie neureoibirte ©ebü^ientoje für bie ©rof^erjogtidjen Remter.

{Ml.) $riebri$ Strang, mm 05otte§ (Mnabett ©ro&ljeräog Dort

SDkcflcnburfl, Surft gu SSenben, 6d)tt)erüt unb iRafceburg, aufl

öJraf su ©djiöerin, bcr ftmbe Sttoftocf unb ©largarb #err w.

Stögen unter ©ntbietung refp. Unfereä gunftgnäbigften unb gnftbigften ©ruße«
Unjercn Beamten unb anbereu beredjnenben Wienern, benen üon ber tRittcrfc^aft,

oud) ©ürgermeifteru unb 9i&tt)en in ben ©labten, foroie jonft aflen Unferen

Untertunnelt unb fianbeäeingcfeffenen, luetdje e3 angebt, hiermit gu rtnffen:

9cnd)bem auf brm legten fianotage §n ©ternberg Ünfere getreuen ©tänbe
}nr (Srlcgung ber lanbeäoerfapngÄinäfjigeu orbentlid)en Kontribution, nämlict)

ber orbfntltdjeu SDomanial» unb ritterjctjaftlitrjett ftufenfteuer «nb ber erboer*

l
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a,leid)$mäfeigen taubftäbtijdjcn ©teuer oon Käufern unb fianbereien, fotoie be$

nad) ?Irt. II. ber ©teueroereinbarung oom 29. Sali 1870 unb nad) ber

SBereinbarung oom 15 /1 7. $)ecember 1887 Un8 jufleljenben 83eitrag« oon

533o00 3Jcarf pflid)tfd)ulbig ftdj bereit erftärt, unb bie Krljebung ber ebict«

mäfjigen Kontribution $ur Jedling ber 33ebürfniffe ber allgemeinen £anbes-

SReeepturfaffe im betrage oon Sieben 3e$ntttn ber ebictmä&tgeu ©äfce be*

toiQigt b,aben, unb jtuar, jooiel ba8 Slocrjum oon 533 000 9Jlatf anlangt,

unter Sorbefjalt ber eoentueaen Seränberung beä 93etrage3 nad) ber herein*

borung oom 15./17. Eecember 1887, fo oerorbnen mir hiermit für baSKtat«*

jafjr 1892/93:

I. bie Krljebung ber orbenttidjen Kontribution, unb jtoar:

a. ber orbentlid/en ®omantat-$ufenftcuer im betrage oon 77 3Jiarf

pro $mfe,

b. ber orbentlidjen ritterfdjaftüdjen #ufenfteuer im betrage oon 77 SJtorf

pro #ufe, fotoie ber auf beut testen Sanbtage beleidigten orbentlidjen

fteceffarien mit 9 9Harf, aujammen alfo 86 Wart pro §ufe, wie*

rooljl mit ber 9Rafcgabe, ba| bie fteuerbaren $farrf)ufen unb bie

Siepener $farrbauern nur je bie $>ätfte biefeg 93etrageS fteuern,

unb bafj bie ritterfdjaftlidjen SBauern, infofern nidjt bie ftegulatioc

berfelben tjierübcr anbere ©eftimmungen enthalten, oon ber ooflen,

falben unb oiertcl S3auernb,ufe refo. 38 2Narf 21 Pfennige, 19 3Jcarf

10 Pfennige unb 9 9Jtart 55 Pfennige beizutragen fjaben,

c. ber erboergteidjämä&igen lanbftäbtifdjcn ©teuer oon Käufern unb

ßänbereien;

n. bie (Erhebung oon ©ieben 3c^ntc(n ber ebictmäjjigen Kontribution

nad) bem KontributionS-Kbicte oom 8. 3uni 1886.

$ie ritterfdjaftltdje Jmfenfteuer ift in ben Sanbfaften ju bringen unb oon

biefem au V« 51t SofjanniS 1892, gu V* $u 9EBci^nact>tcn 1892 unb gu '/« ju

Dfteru 1893 praenumerando on bie SRentcrci obgufü^ren; bie lanbft&btiffy

©teuer oon Käufern unb ßänbereien ift nadj 9)Jajjgabe beä Ianbc:<grunbgefe$lid)en

Krboergleid)3 §. 47, 1. unb II. big § 68, unb ber ©tencroerciubarung oon 1870,

$lrt. I. unb VIII , refp ber iöerorbnung oom 5. ftebruar 1884 gur 3)eclarotion

unb Ktgäu^ung be$$lrt. VIII. ber ©teueroereinbarung oon 1870, uuboie$omanial'

§ufenfteuer nad) ben barnber beftefjenben $orfd)riften $u ergeben. Die Krljebung

ber ebictmä&igeu Kontribution geirf)icf)t nad) § 54 be« Kontribution^ Kbicteo oom

8. 3uni 1886 jur eimn Hälfte mit ©ieben 3 l» 0 « S
i 9 ft £ 1 im October 1892,

jur anberen Hälfte mit ©ieben 3toanjigftel im April 1893. derjenige

£tyil ber orbentlidjen Kontribution, roeldjer in bem Sloerfum oon 533 000 3)iarf
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No. 1. 1892. 3

(focntiicfl ftum oeränberten ©etrage) bcfterjt, wirb burd) bie <£r^rBunt| bcr ebict*

madigen Kontribution (sub II.) mit aufgebradjt unb in ©emäBfjeit be« Hrt. IV.

bcr ©teuerocreinbarung oon 1870 au« Der aflgemeincn 2anbe3*9lecepturfaffe an

Unfere 91 enteret geflaut.

$eronad) gebieten unb bcfeljfcn mir hiermit, ba§ ein jeber ba$ iljm Ob*
lieflenbe, bei Strafe bcr Sjrecution, rechtzeitig unb oorgefdjriebenec SWafeen eut*

rityrn fotl.

begeben burd) Unjer ©taat8*9Kinifterium, ©djroerin am 2. Januar 1892.

ftvicbnrfj Statte

«. o. öuloro. o. S3ud)fa. o. 83ütom.

eontributionö-(Jbict

für baö 3a^r ^otjannis 1892/93.

LI. Slbtljetlitttf)*

(2
) ®ns 8erfteufyii| bcr Mittage L ber »crorbnung oom 19. Wpril 1887,

betreffenb ben Öerfcljr mit ©iften unb anberen gefunb^eitSfdjäblidjen Stoffen,

roirb fyierburef) auf (Storni) be8 Slbf. 3, § 1 ber Serorbnung burd} Slufnafyne

naajftctyenber ÖJiftc ergänzt:

Acetanilidum.

Agaricin.

Ammonium jodatum.

Antipyrinum

Butyl. chloratum hydratum.

Chloralformamidatum.

Cocain.

Daturin.

Emetin.

II natropin et ejus salia.

Hyoscyaminum et ejus salia.

Natrium jodatum.

s
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Phenacetimim.

Sulfonal.

Thallinum.

Uiethanum.

e^oerin am 22. $ecember 1891.

©rof$er*oa,Iid) SWerflenburgifcftcjS SJMnijterium, StötfjeUung für

2ÖlebidnaI=5lngeIcgcn Reiten,

o. ©udjfa.

W ®ie angetroffene ncnreöibitte ©ebiifjrentaje für bie ©rofetjer^ofllia^en

Semter wirb Ijierburefj &u 3ebermann8 ßenntnift öffentlich befannt nemcd)t.

©djroerin am 6. Januar 1892

($roj$erjoa,lid) »Dtfetflenburgifdie Sammer.

b. SRettelblabt.

©ebüljrentaje
für

bie (JhofjfjerjogHd en Remter
com 6. Januar 1892.

A. Ö)ebül]tcn für bie bei ber äcouomifctjcu Vermalt unp ber Öro^er^oflli^cn

Hemter üorforamenbeu Wcfrfjäfic.

1 ) #ür bie sXnrueifung eines neu in 3*itpadjt gegebenen QJrunbftücfS, unb jroar

•. cinefl .fjofeS, nnirficr

bis 1750 «Warf iäfjr liebe fku$t giebt 44 SJlarf — $fg.

» 3500 „ „ „ „ 87 „ 50 „

r 7000 „ „ „ „ 110 „ — w

über 7000 „ „ „ ,
133 „ - »

oljne Grböljung, roenn baneben eine (S a pit olpac^t ju tatycn, ober ein auf

bie $ad)t anjured)nenber 93orftr)u6 ju [teilen ift;

b. einer üJlüble, ^if^ei, 3ic9cl*i/ Äalfbrennerei, Saline ober eines ©npsroerfs

»= 2 ^Jrocent ber iäbrlidjen (Mbpad)t;

einfcbtie&Iicb ber bem Siebter jujuftellenben Ausfertigung bes SlnroeifungS-^rotocoIIs

unb 3noentarfl.

3) gür bie »nroeifung eines in 3eitpad)t befinbücr)cn fcofes, einer «müljle u. f. n>. in

golge ber Ceffion bes ^aebteontracts bie fcalfte bes »orftebenben.
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3) ftfir" bie amtlichen 93erridjtungen jroedfs (Jrtfjeüung einer s#acbtöerfid>crung über ein

^errf(fyaft(icr)es Sauergefföft auf mebr als 5 %cfytt = 2 «Jkocent ber jäl)rlid)en

©elbpadtf.

4) §ur bie «Aufnahme bes ^noentars uon einem hcrrfd>aftlid>cii öauergefyöfte

ß. roenn baffelbe ein oolleS, breioiertel ober jroeibrittel ©eljöft ift, 3 sJJ}arf|50 ^fg.
b. roenn baffelbc ein Ijalbes, brittel, oiertcl ober 6offaten*@e^dft ift, 1 „ 75 „

5) $ür bie 9Titffoffung als .fcausroirt«, ^nterimsroirtl) ober fogenannter &ufenpäd)ter

auf ein oolleS ober breioiertel ©efjöft 21 iWarf ^fg.
b. „ „ jroeibrittel „ 17 „ 50 „

o. „ „ fjatbes biß jum (SoffatenKSJefjöft 12 „ — „
mit @tnfd^(ug etrooiger Vorlagen an bie Sommer,

e) 3für bie 9lcgulirung einer fogenannten fortgefefcten oäterlidjcn 2ötrtljfd)aft auf einem

l)errfd>aftlid)en ©auergeljöft bie 6älfte bes betreffenben SafceS unter 91r. 5.

7) ftür ben .ftausbrief eines (Mjöftsbefijjcrä oljne Unterfdpeb . . . 5 $larf 25 *JJfg.,

baneben aber bie «Jfofdn-iftsgebüfnrn für bas 3noentar uub ^rotocoU.

H) $ür bie 9lnrceifung eines mit Gontract älterer Raffung aus ber fcit oor 1868 oer-

fefyenen Srbpaditgrunbftücfs auf einen neuen (Anwerber oon jebem Srfjeffel bes ("teuer-

baren fcufenftanbefl 20 $fg. o&ne SRütffidjt auf bie gcunbbriefttdje 5öejeid)nung als §of,

©efjöft, §ufe k. ober als Crrbparfit, Smpljöteufe ober 8ef)n 2C. foroie auf bie ^Berbinbung

mit einem geroerblidjen (j. 33. üftüfjlen* ober Sdmüebe;) betriebe, gletdjoiel ferner ob

ber Uebergang bura) ein ©c)"a)äft unter Sebenben ober auf ben Jobesfall ocranIa§t ift.

93eim Sttefifcübergang oon (£rbpadjtgrunbftürfen mit einem Sontract neuerer Raffung

aus ber 3«t feit 1868 ftnbet ebenforoenig roie beim iflefi&übergang oon SJübnercien,

fpauslcreien unb ©igentlmmfiparcelen roeber 91niuetfung nod) 28af)rnal)me oon 9(nmeifung8-

gebüfjren ftatt; unb follen teuere aud) nit^t wahrgenommen werben, roo es ftd) um ben

flertfeübergang oon Srbpadjtgrunbftücfen ofjnc Scinbcrctcn, welaje jum lanbmirtbfdjaftlirfjen

»erriete beftimmt jinb, (janbclt.

2ßirb ein ©rbpadjt- ober 33übnereU©runbftücf neu errietet, fo entfdjeiben bie

contractlicnen 58eftimmungen unb roirb eoentuell eine SlnroeifungSgebüljr nadj 3n>fafc 1

biefer 9lr. 8 erhoben. 3ebodj foll beim Uebergang eine« §au8n>irtf)8 in bas (Srbpaa^t

oer&ältnife bei unoeränbertem 93eftanbe ber .«pufe oon einer 3tnroeifung«gebübr abgefegt

roetben.

9) $ür ben Orunbbrief unb jebe ^ufafcacte:

a. über eine S3übnerei 5 «Warf 25 $fg.
b. „ „ fcausterei 2 „ — „

e. „ „ ©igentbums^arcele 1 „ — „

10) ftfir bie Kcte über 3inerfennung eine« fpätem ®rroerbers:

a. bei einer »übnerei 3 «Warf $fg.
b. „ „ ^äufilerei 1 „ — »

11) gür bie neue Sleguliniug eines beftebenben Äomcanons auf ©elb:

». bei einem Grbpadjtgrunbftürfe olme Untcrfcfiieb f9lr. 8) = 2 ^rocent bes jäbr^

lia^en ßtelbcanons,

b. bei einer Sübnerei . . . ; 1 Warf 30 «pfg.

c. bei einem §auslergarten „ 50 „

12) §ür eine %*ad)tperfid)crung über etttttwjer^'änbereien .... 7 „ — „

2
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1 8 ) Jür jeben oom 2lm! abge|"d)loffcnen }Jad)tcontract über ©runbftütfe oon geringerer

beutung, außer etwaigen Abfdjriftögebüfjren, 7 ÜRarf — $fg.
1 4) ftür ein 3c"a,mjj über eine nicf>tZf)crrfc^aft[i<^c 2lngelegenf)eit . . — „ CO „

15) %uv ?(bminiftrQtio'(^refurione^anblungen werben ©ebübren nad) Einlage A ber 93er*

orbnung betreffenb bafi Verfahren bei ber 2lbminiftratio»(5yefution oom 12. ^ebruar

1889 (9i.:SB. No. 8) wahrgenommen.

2>iefi gilt nidjt nur, wo efi fttfi um (Srlegniffe unb Seiftungen jur tierridmfUicficn

flafte, fonbern befigfeidjen wo efi fid) um (Srlegniffe k. jur ©emeinbefaffe ber Domoniol*

(9emcinbcn, jur £omaniaI:Branbfaffe, fowte um Beitreibung oon geiftlid)cn ©cbüfjren

unb Hebungen, unb überhaupt um eine ben ©rofjf)erjoglid)en Remtern juftänbigc Ab=

miniftratio=(lrefutton fjanbelt.

3n Rotten, wo bafi Amt — fei efi um ber Sidjtigteit befi ©egenftanbefi willen,

fei eo quo anbrer Urfadjc angemeffen ftnbct, bic ©refutton nid^t burd) ben Sianb*

reiter, fonbern burd) einen Amtfifubaltemen, in Begleitung befi Sanbreiterfi ober otjne

benfclben, aufiritf)ten ju (äffen, tun ber ©requenbe aufjerbem bie Koften befi ^u^rmerffi

unb bic bei etwa unoermeiblic&er ©infe^r erwadtfenen Hoften ber 3«*)nmg für ben Sub*
oltemen unb für

s#ferbe unb Äutfdjer ju erftotten.

16) ?fttr 3>epofttionen unb barüber ert^eilte Steine gilt bie betreffenbc Bcftimmung ber

Webergflri(f)tfl*@ebüf)rentarc oom 29. 2>ecembea 1873.

17) $ür Berrie&tungcn aufjerfjalb Amts erhalten fürjben Sag
bie Sanbreiter 3 sJ»art — $fg.
bie ©eridjtßbiener 1 „ 50 „

18) ftür Abfdjriften of)ne Unterfdjieb für ben Bogen — „ 25 „

Allgemeine Bcft immun g.

19) J)ie üorftebenben £arjä£e ftnbcn Anwcnbung, aud) wenn bic ©runbbriefc unb fonftigen

contractlidjen Bcftimmungen feine auöbrü(ftid)cn S3orfdjriften ober nur ben allgemeinen

.fcinmeiö auf waf)rjunef)menbe Amtögebül)ren enthalten, unb fmb in folgern fiall bie

Säfec biefer £arc angemeffen anjuwenben.

Soweit bic ©runbbriefc unb Gontracte befonberc Bcftimmungen entfalten, entfdjeiben

bie legieren.

20) gür biejenigeu $anblungcn bcr^eigcutlidjenjBenoaltung,' welche fia) meber unter bie

Safte «Rr. 1 bifi 18 bringen laffen, nod) burd) befonbem JHecbtörttelJmit Gebühren

belegt finb (9ir. 19), bürfen Sorfäfce fünftig>id)t. gebilbet werben.

B. ©tbfiürat für bie bei »erwalrung ber $olijei uorfommcnbcu ©efdjäftt

£ürj bic bei fcanbfabung ber ^Polijei im Amte oorfommenben Zerrüttungen unb

Verfügungen regelt fid) bie ©ebüf)rcnwal)mal)melnad) ben biefcrfalb erlaffenen ©efefcen unb

SBerorbnungen.

C. Allgemeine ©cfrimmuug 511 A. unb B.

$uf)rgelb barf bei .fcanblungen außerhalb bco Crtß, 100 baö Amt feinen ©ifc fat,

abgefeben oon bem ju A. 15 im le&ten flbfafc Bcftimmten, nid)t beregnet werben; jeboa)

muffen Diejenigen Amtß=©ingefeffenen, meld)e eigene Anfpannung faben, bei befonberen 9lu*

Haftungen ber Subalternen biefc falen laffen.
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3lu8geijeben @cf) Hierin, fjrcitag, ben 22. Qanuar 1892.

3 1 1 « lt.

II. S&tijeÜHUg. (1) öefanntmadjung, Detreffenb bie neue gcftfietluiig be* Sßorto • tfoerfum

für bic au3 ©ro&tjeräogttcfjcn 93el)örbcn franfirt auSgefjenben portopflichtigen

^ßoftjenbungen.

IL ftttyrihtstg.

W 33efjuf8 anbermeitiger fteftfteßuug ber Seiten« ber ©ro&fKrgogtidjen

Regierung an bie föeidjSpoftüerwaltung ju entridjtenben Sloerftonalfumme an
^orto* unb ©ebüljren* Beträgen für portopflichtige ^Softfenbungen, tucldjc oon

ben betreffenben 23et)örben ober cin$elnen eine Söeljörbe reprafentirenben 53e=

atnten auägefjen, foflen nad) ftattgetjabtcr 93erfjanblung mit bem 9teid)3poftamre

in Serlin neue (Ermittelungen über bie ^orto* unb ©ebütjren * S3eträge für

jene ^oftfenbungen roäfyrenb be3 3citrnumS tiom 1. ftebruar b. b id

einfdjliefjlidj ben 31. 3uli b. 3. angefteUt unb lefctere ju bem 93et)ufe

toieberum notirt tue r ben;

L S)ie an ber neuen StoerfionirungSperiobe Üjeilnetjmenben S3ef)örben unb

einzelne Beamte finb:

3
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1) ba« Staate amnifterium,

2) ba« fRütifterium ber an«tuärtigen ^gelegensten unb be« ©rofj'

Ijerjoglidjen $aufe«,

3) ba« 9Rinifterium be« Innern,

4) ba« fJinan^SJltniftcrium,

5) ba« 3uftia*ÜHinifterium mit feinen Mbtfyeihingen für geiftlidje, Unter«

ricfjt«* unb 9Webicinat»$lngelegen!)eiten unb für ßunft,

6) bie (£an$Ieien ber sub 1 bi« 5 aufgeführten Söiinifterien,

7) ba« (Kammer* unb $orft'(£oflcgium mit ber (Kammer*$Regiftratur, bem

©ammer^ajamte, ber (Kammer* $lbminiftration«'Äaffe, bem (Kammer-

(£f)arten*$)epot unb tem (Kammer*9Mung«*33ureau,

8) im föeffort be« (Kammer- unb 3forft*(£oaegium

:

a. fämmtlidje $omaniat*Sleinter unb bie ©aline*93ertr»altung $u ©ül$e,

b. fämmtlidje $orft*3nft)ectionen,

c. bie SBorftänbe ber (Kameral«93au*3)iftricte jur 3«t in (Süftrow,

Stoftod, @reoe«müf)(en, ©djmerin, S3üfcom, $agenoro, Doberan,

ßübj, ©rabem, SMdjin unb $)ömt|3,

d. bie $)iftrict«* Ingenieure jur $eit in $agenom, ©djmerin,

©a>aan, ©abebnfdi, ®rabom, (KriM|, Sübj, S)argun, ©üftroto

unb 33üfeom,

e. fämmtlid)e SReüier » ftörfter unb SBerfcarter oon fRcöicr * ^fdrfter

©teilen,

f. bie ßeroijjnnefen'Slbminiftration,

g. ba« X)irectorium ber $omanial*®ranbberfta^erung«»Änftaft unb

bie 2)omaniat*93ranb>ßaffe,

h. bie ftorfitoermeffung«* unb 8etrieb8regutirung«»(Kommifjton,

9) bie Sßorftänbe ber beiben ©taat«*S3aHbiftricte $u Säumerin unb Stoftocf,

10) bie (Kommifjton unb Äafie für ben $omanial*(Kapitalfonb«,

11) bie Prüfung«* (Kommiffion für bie ©anbibaten be« Jöaufadje«,

12) bie Direction be« ftmbgeftüt« unb bie Äaffe beffelben $u «Rebefm,

13) bie kenteret mit ber #aupt-(Kammerfaffe, ber $>aupt*8orftfaffe, bem

©djulfonb« unb bem jfirdjenfonb«,

14) bie ©a^utben*$Ugung«*(£ommiffion unb Stoffe $u s
Jxo[tccf,

16) bie ©teuer* unb Soflbirection, unb in beren SRcffort

:

a. bie ftauptfteuerämter ju ©djmerin, SRoftod unb GJüftrom,

b. bie Dber*@ren$*(Kontrolen JKoftorf unb SSi«mar unb bie Cber-

©teuer *(£ontrolen Subnng«luft, ©a^merm, ©üfrrom, »aren

unb $lau.
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c bie 9?eben'.8ofl*Wemter I Söarnemünbe unb SBiSmar nnb ba$

WebemBoCUHint II SBnftrom auf ftifdjtanb,

d. bic 6teuer*?Iemter Sftoigenbiirg, Äratonj, SubroigMuft, $ard)tm,

$(au, Sparen unb ba$ ©teuer» unb ©algfteuer*$lmt siUge,

16) baä SMrectotium unb bie tafle beö ®rof#ergoglidjen SBittroen*

Snfiitut« gu ©djroerin,

17) bie £(jauffee*©ermaltung$*(£ommiffion mit ber (Stjauffee*$auptfaffe

unb beut Sf>auffee*3etteIbepot, fomie bie (£{)auffee--3nfpectioHen gu

©drtuerin, flioftotf, ^ardjim, ®rabon>, Sparen unb ©üftroro.

18) bie ^MfebQU'ieriDQÜuug^eommiffion unb bie Orlufebaufaffe, fo^ie

bie glu&bau*3nfpectionen gu $ar<fnm unb ©raboro,

19) baS ftatiftifdje Sureau,

20) bie ©ewerbe-Sommiifton,

21) ba8 s#a&farten*|)nuptbepot,

22) baS ©enbarmerie-(5ommanbo mit ber ©enbarmeriefafle,

23) bie 3nfpection, ^auänerraaltung unb Stoffe ber £anbe«»©trafanftfta

3)reibergen,

24) bie $irection, Snfpection, #au$bermaltnng nnb faffe be3 Gentral*

flcfönflniffcS gu Süfcom,

26) bog Suratorium, foroie bic $irection, £>an$öerroaltung unb Äaffe ber

Simitjeilanftalt ©Ohlenberg,

26) bie allgemeine ßanbe&9tecepturbirection unb Äaffe in 91 oft od,

27) bie birigirenbe ©omtniffioii, Qnfpection, {muäoerroaltung unb £a{fe

be8 £anbarbeit8f)aufe8 gu ©üftrom unb bie SRebenanftalt be8 Canb*

arbeitäljaufeS in freberoro,

28) bie Sntenbanrur, SKenbantur unb Deconomie^ernjaltung beä $of*

tljeater« gu ©djmerin,

. 29) bie Ärei3pf)ttfifer gu SBoigenburg, ÖJabebufcr), SBiSmar, ©djroerin,

fiubmigSluft, ^ardnm, V*jm, ©üftrom, SRofM, önoien, flKatdun

unb SQBareu,

30) bie SReaierungSbibliotljef gu ©djtuerin,

31) ba3 ©ifenbatjn Ciomnuffanat gu ©djroerin,

32) bie Hid)ung3*3nfpection gu ©duuerin,

33) bie ©utSoerroaltung gu ^ebero»,

34) baS fianbeSoerfidjerungSamt gu ©djroerin,

3B) bie ©eneraI*(Eifcnbabj!«3)iTettion unb na#ef>enbe unter berfelben

ftefjenbe SBerroattungiftellen

:

a. bie $auptfaffen>fl3erroaltung gu ©djroerin,
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b. bie aflafdnneu* unb 2Berfftätten*3nfpection Schwerin,

c. bie 3ttateriatien*3$erwaltung gu ©chwerin,

36) bic förchenbau*3$erwaltung ju Doberan.

II. 3um 3wecfe bcr (Ermittelung beS Aoerfnm ^aben bic oorftcfjenb auf«

geführten Sehörben unb Beamte bic s
J$orto* unb ©ebühren*!öeträge oon i^ren

frantirt abzulaffenben portopflichtigen s.ßoftfenbungen für bcn fed)Smonatlid)en

3eitrQum oom 1. ftebruar b. bis einfchlie&lich bcn 31 SuliuS b. 3.

ju notircn. 2Bäf)renb bicfeS Zeitraums barf ©eiteuS ber abfenbenbeu 93ct)örbe

»on ber SBermenbung oon ftreimarfen unb oon bcr Auflieferung bcr Briefe ic.

burd) bie ©ricffoftcn fein ©ebraud) gemalt werben, bie abzulaffenben ©enüungen

ftnb melmeljr ohne Unterfchieb bei ber AnnahmefteÜe ber ^oftanftalt aufzuliefern.

$at jebod) bie abfenbenbe S3ehörbe ir)ren ©i§ nicht im Ortöbefrcttbejirfc, fonberu

im Sanbbcftcflbcgirfe, fo ^at bie (Anlieferung ©eitenS berfelben bei einer ber

it)r nädjftliegenben Sßoftanftatten, welche ben ^oftoerfehr berfelben btör)er reget*

mäjjig üermittelt tyat, gu gefdjehen, unb fann bie (Einlieferung borten aud)

burd) 93ermittelung beS £anbbriefträgerS erfolgen, foweit bcrfclbe gur ©in*

fammlung bcr ©enbungen berechtigt ift. 3$ou bem bcn sub I genannten SJe*

hörben'refp. ben biefe 33ef)örben oertretenben Beamten Seitens ber $Reid)Spoft*

ocrwaltung gemachten ßugeftänbniffe, bie Salbungen auch bei einer anberen

<ßoftanftalt, als berjenigen it)rcS AmtSfifceS, aufliefern zu bürfen, barf währenb

bcr (ErmittetungSperiobe felbft fein ©ebrauch gemacht werben.

III. $)ie SKotirung bcr <ßorto* unb @ebühren*$eträge öefcr>tet>t in folgenber

SBeife s

2)te abfenbenbe S8et)örbe läfjt bie zur fronfirten Abfenbung beftimmten

^oftfcnbnngen in ein AüerftonirungS*ßonto eintragen, welches nach bem bei*

liegeubeu Formular in $orm eine« Stiche« ober £efteS einzurichten ift. Den

betreffenben 93etjörben wirb auf bezügliches (Srfuchen eine cntfprcchcnbe Hujahf

oon $rucfbogen biefe« ftormularS oon ihren refp. Obecbehörben gugefertigt

Werben. $)er aufliefernben öehörbe liegt bie Ausfüllung bcr Spalten 1 bis 4

ob; bic (Einfchreibfenbunqen, ^oftamoeifungen, S3riefc mit SBerthangabe, $acfete

mit unb ohne SBerthangabe finb, neben ber in ©palte 3 erfolgenbcn fumma*

rifchen (Eintragung, in ©palte 4 einzeln ju oerjeidmen. 35aS Aoerftonirnngfc

Sonto wirb bei dinlieferuna, ber ©enbnngen gur ^Soft bcr Annahmeftellc mit*

oorgelcgt; erfolgt bic (Einlieferung burd) SBermittelung bcS SanbbricfträgerS, fo

ift biefem baS mit ben Eintragungen üerfehene Kontobuch mitzugeben, welches

berfelbe bei bem nächften Umgange zurüefbringt.

25er Annahmebeamte ber ^oftanftalt trägt baS ©ewidjt ber ^aefete in

©palte 5 ein unb ocrzeidjnct bic fämmtlichen
s
J$orto* uuö ©ebührenbeträge in
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Spalte 6, unb ^cor ljinfidjtlic$ ber gemör)nlid)en ©riefe (einföliefclid) $rucf-

fadjen, SBaarenproben) fummarifdj, Ijinfidjtlidj ber übrigen in ©polte 4 er*

(äuterten ©enbungen eingeht. $ie ^oftanftalt fülnrt gegenüber bem (Sontobucr)e

ber Sefjörbe eine ©egenredmung.

IV. 35te SSefjörben rjaben bie in ©polte 6 oon ber <ßoftanftatt eingetragenen

ißorto* unb ©ebüf)ren*93eträge an ber £anb ber oeröffentlid)ten Sßofttaren gu

prüfen unb babei and} ba8 9Zadt)fte^enbe gu beachten:

1) SDie fämmtlidjen ©enbuugen nad) bem Sluölanbe, einfälieglidj ber*

jenigen nadj ßefierreidj > Ungarn finb aus ber Hoerftonirung auSbe*

Rieben.

2) Qu ben aoerfionirenben betragen gehören aud)

a. bie $orto* unb ©ebüljren*33eträge für ©enbungen an ©mpfönger

im DrtS* ober SanbbefteUbegirfe ber 2lufgabe*$oftanftalt,

b. bie 9iebengebül)ren für bie oon ben ßanbbriefträgem entgegen*

genommenen, gur SBeiterfenbung mit ber $oft bestimmten ©en*

bungen, foroeit bie betreffenben ©enbuugen überhaupt einer

ftebengebüfjr unterliegen unb bis gum SeftimmungSorte franfirt

roerben follen,

c. bie ©ebüfjr für bie ©ingiefmng oon ©elbern burdj ^oftauf*

tragSbriefe,

d. bei 9hd)naf)mefeubungen bie ©ebütjr für bie Ucbermittetung

beö 9tad)nar)mebetrag3, toeTc^e bei etroaniger Unbeftettbarfeit ber

©cnbung in ben Sßortobüdjem toieber abgufejjen ift.

S3ei Briefen mit 3"ftcß»ng8-Urfunbe, toeldje franfirt gur Slbfenbung ge*

langen foHen, fommt nidjt aflein ba§ ^orto für ben $imoeg beS 93ricfeS, fonbern

aud) bie 3uftetIungSgebür)r unb ba3 «ßorto für bie föücfienbung ber 3ufteüung3*

Urfunbe in ©etradjt. $tefe Seträge roerben oon ber ^oftannafjmefteHe bei ber

Auflieferung ber ©enbung beregnet unb in einer ©umme in ba« Gontobudj
ber 99er)örbe refp. in bie ©egenredjnung ber ^oftanftatt aufgenommen.

3) dagegen finb oon berSloerfionirung auägefdjtoffen folgenbe ©ebütjren:

a. bie ©ebiiljr für ©efteüung ber ©riefe mit SBerrljnngabc, jodete

mit ober ot)ue SBertljangabe, ©tnfdjreibpatfete unb Sßoftanroeifungen

nebft ben bagu gehörigen ©elbbeträgen; bie ©ebfifjr ift oom
Empfänger gu entrichten, fall» berfelbe nidjt tion ber Äbljolung

®^bxa\\d) madjt;

b. baSSübcflellgelb; biefeS 93efteUgelb ift, fofern baffetbe nid)t oom
Empfänger eingegogen roerben [off, oon ber abfenbenben ©e^örbe

baar gu entrichten;
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c. bie SRebengebühr für bie oon bem Sanbbriefträger eingefammelten,

zur SBciteifenbung mit ber Sßoft beftimmten ©egenftänbe, wenn bie

Salbung felbft, auf welche überhaupt biefe ©ebüljr Anttjenbung

ftnbct, unfranfirt abgrfanbt tuerben foH; bic 9tebengebiif)r ift

in biej i in Otafle üom Abfenber baar gu entrichte»; unb

d. bic SßoftanroeifungSgebühr für bic Ucbermittclung ber auf Sßoft--

auftragSbriefe eingebogenen unb bem Auftraggeber gu über*

fenbrnben Beträge.

3m Uebrigen werben bic beseitigten Jöehörben unb Beamte aufgeforbert,

in ber beoorfteljenben neuen ©rmittelungapertobe befonber« genau barauf $u achten,

bafj in benjenigen Angelegenheiten, in welchen nact) bem ®efefce oom 5. Quni 1869

(9Hegierung8*33latt oon 1869, No. 44) unb bem ju bemfetben erlaffenen

SRegulatio über bic ^ortofrei^eiten (3tegierung8*Blatt oon 1870, No. 1), fo*

wie nac^ fonfiigen Verträgen ^ortofreirjeit befterjt, bie bezüglichen ^oftfenbungen

auch a^ portofrei abgelaffen werben.

V. Am ©ctjluffe ber (Srmittelungäperiobe (31. 3uli) werben bie (Eonto*

bücher oon ben Befjörben in ©palte 6 aufgerechnet unb oon ber 5ßoftanftatt

bezüglich ber Uebereinftimmung mit ihrer (Segenrechnung geprüft. Tic sßofc

anftalt hat nach befundener Uebereinftimmung foldje in bein Buche ber S3el)örbe

zu befdjeinigen. 3)ie fo attefticten Bücher ber Betjörben ftnb banach unoer-

füglich/ unter Darlegung ber ettoaigen Erinnerungen gegen bie angefefcten

$orto* unb ©ebühren«Beträge (cfr. IV. init), an baS 5inan^2Jcinifteriuin

einzureichen, jeboch gehen bie Bücher ber $omanial*Aemter, ber ftorft^n*

fpectionen, ber Borftänbe ber (Samerat-Baubiftricte , ber 2)iftrict3-3ngenieure,

ber 9tcoier*Ö$tftcr unb Berwalter oon Ütcoier^brfterftellen, ber ßewifewiefem

Abminiftratiou , beä $)irectorium ber $omanial*Branboerficherung3anftalt unb

ber $omaniat*Branbfaffe, fowie ber ^orftoermeffungä* unb BetriebSregulirungä*

Sommiffion pnächft an baä (Summer---- unb ^vorft Sofletiinm , unb bie Büd)er

ber ©teuer*Behörben im Bereiche ber ©teuer* unb 3otI*$8emjaftung zunädrft

an bic ©teuer* unb 3°ö*2)irection; ba8 ©ammer* unb $orft*£oßegium unb

bie ©teuer* unb 3ofl*$irection h«ben ben ©ingang ber Bücher ju überwachen

unb biefclben gefammett bem 3rinanz*9ttinifterium oorzulegen. ©ottte eine ber

sub I genanrten Ber)örben in ber ©rmittelungSperiobe *ßoftfenbungen , auf

welche fich bic Aoerfionirung begeht, überall nicht abgelaffen t)n&en, fo ift bod)

jebenfaöS auch hiertwn bem Sinanz*3ttinifterium bie Anzeige zn machen.

VI. Aeufjere Bezeichnung ber ©cnbungen: ®owoc)l mär)renbber S5auer

ber CrmittelungSzeit at« auch m$ Ablauf berfelben finb oon ben sub I. aufge-
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fügten ©ehörben it. i^re ber Woerftonirung untertiegenbeu, franfirt au«geljenben

portopflichtigen Sßofifenbungen

1) mit bem SSermerf:

„frei taut Sfoerfutn 9tr. 3" (ober abgefürjt: „frei It. Sfoerf.

9*r. 3") unb

2) mit ber ©ejeidmung bec obfenbenben ©etjörbe

ju oerfefjen.

$>er SSermerf „frei laut Stoerfum 9ir. 3" ift auf bie ©orberfeite bec

Senbung in bie (inte untere (£tfe, unb bie 93c$eidr)nung ber a6fenbenben iöe-

Ijörbe unmittelbar unterhalb biefeS SBermerfö $u fefeen.

Stufjerbem müffen bie ©enbungen mit bem $)ienftfieget ober $)tenftftemfcel

ber abfenbenben ©efjörbe oerferjen fein. 9fn Denjenigen fällen, in toeldjen ber

einlerne eine 93et)örbe öertretenbe Beamte ein ftienftfiegel nicht führt, hat ber

Sermerf junächft wie oorfter)enb gu tauten; au&erbcm aber t)at ber Stbfenber

in folgern Tratte unterhalb ber Segeidjnung ber abfenbenben S3et)örbe, toefche ber*

felbe oertritt, „bic (Ermangelung eines SMenftfiegetö" mit Unterfdjrift be*

Samens unb ©eifefcung ber SImtSeigenfchaft gu Def$einigen.

Sei ©riefen mit ßuftettung^Urfunbe mufc ber Sermerf „3rrei tt. Äuerf

9lr. 3" auch auf bie Slu&enfeite ber 3uftellungg*Urfunbe gefegt merben; au;

ben 3ufteuung8*Urfunben fetbft ift ein weiterer 3«fafe bei jenem ©ermerf nid}!

trforberlid).

VII. 35a8 Hüerfum mirb für fämmtliche sub I. aufgeführten ©etjörben

in einer (Summe an bie 9teid)$poftüern)altung au8 ber ©roBt)er^ogUcr)cr föenterei,

üorbehättlid} ber an teuere öon einigen 93et)örben ju gefdjehenben ©rftattung

iljreS HntfjeilS, berichtigt, unb ift üon ben 83et)örben für bie eingefaen unter

Beobachtung ber sub YI. öorgefdjriebenen ^ormatien abgehenben ©enbungen,

obgefehen oon ben sub IV. 3 angeführten ÄuSnahmen, an bie ^oftanftatten

mdjt$ gu erlegen.

Schwerin, am 19. Januar 1892.

©rog^er^oglic^ SRedfenburgifctyeÄ StaatS*2flinijhrium.

H. o. ©ütom. o. 93uchfa. o. 83ü(om.
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8foerftomrun88*(Jonto

bc (33e$eid)nung ber £3e()örbe) in ... .

Seginn ber ©rmittelungSperiobe : Dauer ber (Srmittefuitg:

«m 1. Februar 1892. <Secf)$ Monate.

1. 2.

3tü<

ber ge=

roölm*

lidjcn

»riefe.

3.

w
ber fem
frtgen

Seit*

bungen.

4.

$öc$eid)nung ber Ginfdjrcibfcnbungen,

^oftanrocifungcn, ©riefe mit 2Bertlj*

angäbe, fonric ber ^acfetc mit unb

o[)iie 23ertf(anga&e nad) ©egenftanb,

©eftimmungflort unb refp. 33etrag ber

^oftanrceifungenunb bcs angegebenen

ülßertljcß.

6.

OJemid)t

ber

^aefete.

kg g

6.

$orto unb

©ebüljren

Setrag.

Warf $jg

i

i

i

i

i

i
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9tegtetttng§4B(att
fftr bti

ftaf)rgcmc] 1892.

^gegeben Schwerin, Dtenjtag, brn 2. g^uar 1892.

3 1 1 Ii

I. Mtljeilung. (M 2) fibict, betreffcnb bie im 3af>re 1892 ja erfjebenbe $ferbefeud)eit*

II. «btyctlnnfl. (1) ©efanntma^ung, betreffcnb bie Stimmig beä ®etreibeprober«.

I. 2lbtl)Ctlung.

(X 2.) Sftiebtirf» g*att$, Don ©otteä ©nabelt (gro&fjersog Don

Sftecflenlnirg, gürft 311 SBenben, ©djtoerin urtb SRafcelmrg, aud)

®rof su @<f)ü>erin, bcr ßanbe 9^oftocf unb etargarb ©err 2c.

tjauSüertragSmä&iger ©ommunication mit ©einer königlichen J>ot)eit bem

©ro^er^oge oon 9Jictflenbitrg * «Streti^ beflimmen 2Bir im @inuernet)men mit

bem ©ngern Vhiöjcfjufe ber bitter- unb fianbfdjaft (jicmittelft. bafj auf ©runb
ber Serorbnung oom 20. Januar 1882, betreffcnb bie Aufbringung ber (£nt*

i^äbigung«getber unb «bfchä^ungöfoften für bie auf ©runb beS Sßiefjfeuchen-

®efe|e8 getöbteten ober nach Anorbnung ber Söbtung gefallenen %tyttt

4
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(9tcg.«2Matt 1882, No. 3), t>on jebem am 15. Februar b. 3. üortjanbenen

abgabepflichtigen $ferbe, ©fei, 9Rauttt)ier unb 9Äautcfcl eine Abgabe öon

50 «Pfennigen
gu erlegen ift.

2)ie Ortäobrigfeiten haben bemjufolge nach bem nachftehenben ftormutare

für j e b e Drtfdwft ein befonbereS SBerjeichnifj ber abgabepflichtigen Sßferbe,

©fei, SDtoulthiere unb 3JcautefeI aufzunehmen, biefe $er$eichniffe, foroeit ber

§ 3, Slbfafc 2, ber SBerorbnung com 20. Januar 1882 feine 2lu^nat)me bt>

grünbet, 14 Sage lang smecfd ettoaiger Berichtigung öffentlich au3$ulegen, nach

Ablauf ber SluölegungSfrift bie Slbgabe ju erheben unb bie Sluffunft unter

SInfd)lufj eines $uptum ber angefertigten unb begro. richtig gefteflten (£r*

hebungSoer^eichniffe bis jum 31. 2Jcar$ b. 3- an ben fianbfaften nach Sftoftod

$u Riefen, tuä'fjrenb bezüglich berjenigen ßrtfehaften, in nielchen fich abgabe-

pflichtige %$\m überhaupt nicht befinben, eine Stuäfattbefcheinigung einjufenben ift.

©egeben burch Uufer ©taat3*9Jcinifterium. ©chmerin, ben 30. Januar 1892.

Ad tnandatum Sereuissimi speciale.

«. b. ©flloto. d. »udjfa. c Süloro.

©biet,

betreffenö

bie im 18»2 ju erlwbcnbe

^fcrbcfcud)cnftcucr.
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ber am 15. ftebruar 1892 ju

toorfjanbenen, nadj § 2 ber SScrorbnung üom 20. Januar 1882 abgabepflichtigen

(minbeftenS ein fyrfbeä %a1)x alten) Sterbe (Sfel, 9)touttl)iere unb üttautefel).

fioufenbe

Stumtner.
9iamc bcö 53cH&crö.

otücfaahl ber

abgabepfUd)=

tigcn ^fcrbc ic.

Sfcmerfungen 2C

(5. ob unb für tote oiclc

s
$ferbe :c. bic

sUerftt(f)tung jur

©ntridjtung ber Abgabe nod)

mdjt feftgeftcllt ift x.)

|

©umma

Setrag ber Abgabe für
s#ferbe ic. je

Warf $fg.

(Ort, Datum, Unterfdjrift):
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IL MbttyilnnQ.

93e$ugnaljme auf bte ©efannrmadjung bcr Äaiferlicfjen Normal«

&tc|ung8*<£ommtffion tiom 15. 2Jtoi 1891, betreffenb bie 5ticfjung be3 ©etreibe*

proberS - ©eilage ju SSbc. 16 beä $Reidj8*®eiefcMatteg — bringt baS unteraeidjnete

Sttinifterium Ijierburdt) jur öffentlichen Äenntnijj, bajj bem Slidjamt ju ©djtoerin

bie @rmadjrigung gut Slic^ung biefer oon ber ftaiferlidjen Format * HidjungS*

Somtniffton augelaffenen neuen Vorrichtung $ur üuatttätsbejrimmung bcS ©e*

treibet mittclft SBägung fleiner Äörnermengen crtl)et(t tnorben ift.

©djtoerin, am 22. 3anuor 1892.

%TQ$)txp%\\§ 3tfe<f(enburcjifcf>e£ Sfltnijfrrium beS $nnern.

3m Auftrage:

©dtjmibt.
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{Regierung?*$(oft
für bal

9(a$rganß 1892.

ausgegeben <Sd)Umin, üftltrtüod), brn 10. gebruar 1892.

3 1 1 1 1 1.

II. Hbifjcilung. (1) 8}efannhna($ung, betreff t-nb bie Dorläufige fteftnaljme nadj Italien ent-

flogener 93erbrecfjer. (2) 33fianntniadjung, bftreffcnb bie in anberen 83unbei»

ftaaten ausgefertigten 9iet>ifiontbüd)et für Xampffeffel. (3) ©efanntmadjung,

betreffenb bie Slnnaljme ber öon fretnben fflrftli<$en ^erfonen oerliebenen

^oflieferontentiteL

II. 3(b^eiluwg .

OJcr idjtc unb ©taatSannjaltfdfjaften werben Darauf fjingewiefen, bnjj "aefj

Ärtifel 8 beö 2lu$tieferung3Dertrage3 jtüifc^en bem $eutfd)eu SReid) unb Statten

oom 31. Dctober 1871 (9l.*@.«gM. ©. 446) bic oortänfige $ef*nat)me nur
im biplomatifdjen SSege beantragt werben fann, bafe jeboct) in fetten, meldje

einer befonberen öefdjteunigung bebürfen, ben bieSfeitigen Öetjörben geftattet

toirb, nadj fltta&gabe ber folgenben Seftimmungen au oerfafjren.

1) 35a« (£rfucf)en, bie oottäuftge fjeftnafjme einer Sßerfon Ijerbeigufüljren,

beren Auslieferung auf ©runb beä StuSlieferungäüertrageä amifa^en bem
Tentirfjen SReidj unb Statten üom 31. Dctober 1871 beantragt werben

fofl, ift unter Ängabe ber bem Setfolgten $ur fiaft gelegten ftrafbaren

5
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$anMung unb mit tfjuulidjft genauer 33efd)reibuug feinet ^erfon, fotoie

unter Berufung barauf, bau ein ©trnfutrt^cif, ein iBefdjlufj auf Söerfefcwtg

in ben Slnflageftaub ober ein ,§aftbefe()l erlaffen fei, an Diejenige ftaiferlidj

$eutfd)e $oufulat£bef)örbe in Statten $u rieten, tu beren 23e$irf ber 33er*

folgte üermutfjet tuiib. 3n bem ©rfudjeu ift ju ermähnen, ba& ber

Äaiferlid)en s
<üotfd)aft in SRom 2Kittl;eilung gemalt fei unb ba& bie

(Stellung ber nad) bem Sine tieferungSoertrage erforberlidjen formellen Sin*

träge bei ber ßöniglidj Stalienifdjen Regierung Seiten* ber ftaiferlid/en

93otfd)aft erfolge.

2) 58on bem (£rfttd)en (Biffer 1) ift bie Äaiferlidj beutfdje iöotfdjaft $u 9tom

gteid^eitig, unb menn ba$ (Srfudjen telegrapljifd) erfolgt, ebenfalls im

telegrapljifdjen 2üege in Äenntnifj ju fefcen.

3) $ie ßinfenbung ber jur Stellung be3 Sluälieferungäantrageä erforberlidjen

Sdjriftftücfe an baS unteraeidjnete üRinifterium ift in foldjen ftäHen ju be*

fdjfeunigen, meil bie ftrift für bie üorläuftge fteftf|altung nur 20 Sage betrögt.

Sdjmerin am 5. Februar 1892.

6kojjf)er,^Ud) 2Necflenburglfrf)e3 $u|%üJJini|lertum.

o. 93ud)fa.

(
2
) 3m Verfolg ber SÖefanutmadjung oom 20. 9iooember 1891, betreffenb

9teüifiouäbüd)er für 2)ampffeffel — 9fteg.*!8l. No. 25 — nürb oon bem unter*

geidmeten SRinifterium Ijierburdj beftimmt, bafj bie dou ben juftanbigeu 33c*

färben anberer iöunbeäftaaten für beroeglidje unb Sd)iffäbampfteffet auggefertigten

SRemfiousbüdjer, fofern ba8 Titelblatt bem Formular iu Anlage A. jur Sefannt-

madjung Dom 20 sJionember o. 3 entfpridjt, im bieäfeitigen Staatsgebiete

benu^t merbeu bürfen, audj tuenu bie (Siulagebogen beut a. a. 0. für biefe

öorgefdjriebenen Formulare nidjt entfpredjen

Sdjtuerin am 4. Februar 1892.

®roj#erjüi}lid) Letten burijifcf)eä Sttinifterium beä Qnnern.

3m Auftrage:

©djmibt.
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(3) @cinc Äöniglidje $>of)eit ber ©rofj&eraog fwben befttmmt, bajj flfledten-

6urgifd)e ©emetbetreibenbe, weisen Don einer fremben fiütfHi^en $erfon ein

^offiefetantenritel oerliefjen nrirb, t)infott bie ®enef)migung jur Ännalmte be3*

felben burd) ba$ ©ro^ergoglic^e fcofmartdjaflamt bei »Ilert)öd)ftbemieiben nadj»

äufudjen Ijaben.

©dnuerin am 26. Januar 1892.

(^ro^ersogüdje^ §ofmarfd)aUamt.

3JKt biefec No. 4 werben auögegeien : j>ieid)6-©efe&blatt No. 2, 8, 4, 5, 6, b unb 0.
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fRegierungö = SBlatt
ffir baf

^a^gang 1892.

Suägegeben <Sd)toenn, $)onnerjlag, bcn 18. fjfebruar 1892.

9 •W 1

1

II. Äbtljciluitfl. (1) ©efanntoiadjung, betrcffcnb Hbänberung ber $>eutfc§en SBeljrorbnung.

sDeianntmacyung, oetrenenD Die *e)enrctDC«A;ur(giu)nut»pret|e, naqi roeicyen

ber ®eib-®anon bet Crbpäc^ter u. f. ». in ben Romainen für bic nfic^fte

Safjlungapertobe ju reguliren ift

( x ) ©ic $eutfd)e 2öet)rorbnung com 22. «Rouember 188« (No. 37 be$

Stegierung^SSlarteS oon 1888) ift infofern abgeönbert roorben, at$ bem äRufter 15

$u §. 84 berfelben bic Änmertung hinzugefügt roorben ift:

(£ttoa erlittene ©trafen finb auf ber 3t ücffeite anzuführen ober eä ift

anzugeben, bafj eine Seftrafung bi8t)er nidjt erfolgt ift.

2)iefe öbänberung wirb tjiemit jur öffentlichen &enntni§ gebraut.

©djroerin am 9. ftebruar 1892.

©ro^crjoglich 3Jlc<fIcnburgifchc^ @taat8*SRlnijterlum.

ö. Su^ta. ö. Süloro.

6
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(2) nad) ben bcr Samm« oorliegenben ©ingeugungen Ijaben bic ©erreibe-

nreife bei 3urütffflljrunfl berfelben auf bie in ber Serorbnuug oom 27. Januar

1873 — Regierungsblatt No. 4 — in Söeiljalt ber ©efanntmadmng beS

Ijofjen 5Jtinifterium3 bc8 Innern oom 18. Januar 1888 — Regierungsblatt

No. 5 — bejieljungSmeife bem früheren SanbeSfdjeffel unb bem früheren

©rabomer ©djeffel gleic^gefe^ten ©enndjtSeinljeiten, fotoie in 93erütfftd)tigung

bet (Xonjürurion Dom 22. Sluguft 1757 unter m wegen be« SJufmajjcS beim

#afer unb ber bagu ergangenen S3efanntmad)ung öom 31. Januar 1882 —
Regierungsblatt No. 5 — roonad) ber ©treffe! $afer baS eine 9HaI geftridjen

unb baS anbere 2M gehäuft fidj auf runb 41 Vi «ßfb. ftettt, für SBaare

mittlerer ©üte betragen:

A. 3m 3afjrgang SoIjanniS 1891/92.

1) in ©djmerin: für56$fb.Roggen(entfpred}enbbem

früheren fianbeSfdjeffel) toäfjrenb

ber legten 8 Sage üorStntonii 1892 5 Ji 95,70 ^
für 56 <pfb. Joggen mätyrenb ber

tefcten 14 Sage oor «ntonii 1892 6 * 01,20*

2) in tRoftocf : für 56 $fb. Roggen toäfjrenb ber

legten 8 Sage oor Äntonii 1892 6 * 12

für 66 Sßfb. Roggen mäb,renb ber

legten 14 Soge oorSlntonii 1892 6 * 19,03*

für 59 $fb. SBeigen toäfjrenb ber

legten 8 Sage bor Slntonii 1892 6 * 38,04 *

für 4« «ßfb. ©erfte roäfjrenb ber

legten 8 Sage oor Slntonii 1892 4 * 09,71 *

für 41V» s$fb. #afer mäfjrenb ber

legten 8 Sage oor «ntonii 1892 3 > 43,28 *

3) in SBiSmar: für 56 Sßfb. Roggen toäfjrenb ber

legten 8 Sage oor Slntonii 1892 5 • 99,56 *

für 56 Sßfb. Roggen müfjrenb ber

tefcten 14 Sage oor Stntonii 1892 6 * 00,60 *

4) in Soigenburg: für 56 «ßfb. Roggen toäfjrenb ber

testen 8 Sage oor Stntonti 1892 5 - 88

für 56 <ßfb. Roggen mälirenb ber

legten 14 Sage oor Slutonii 1892 5 * 94
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für 56 Sßfb. Joggen mäfjrenb ber

legten 1 4 Sage oor unb ber erften

14 Sage nad) Sßeifjnadjten 1891 6 Jk 15,52 4
5) in ©raboio: für 82 V* s

#fb. Joggen (ent|pred)enb

bem früheren ©rabomer Scheffel)

loäfjrenb ber legten 8 Soge oor

Wntonii 1892 9 * 02,34 *

für 82V» «ßfb. Joggen toäbjenb ber

legten 14 Sage oorSlntonii 1892 9 * 15,90 *

B. 3m S)urd)fdjnitt ber testen 20 3af)re 3ofjanni3 1872/92:

I. für 56 <ßfb. Joggen (entfpredjenb bem früheren ßanbeSfdjeffet)

:

1) in 6c^merin: für bie legten 8 Soge oor Slntonii 4 39,98 /$
für bie legten 14 Sage oor Äntonii . . 4 = 40,98 *

2) in SR oft od: für bie testen 8 Sage oor ftntonü . 4 * 24,54 *

für bie legten 14 Sage oor Slntonii . . 4 * 25,33 *

3) in Söiämar: für bie legten 8 Sage oor $ntonii . 4 * 38,95 *

für bie Ickten 14 Sage oor Stntonit . . 4 * 39,58 *

4) in 23oi$euburg: für bie legten 8 Sage oor Slntonii 4 * 49,64 *

für bie legten 14 Sage oor Slntonii . . 4 * 50,57 *

n. für 82V* $fb. Joggen (entjpredjenb bem früheren ©rabotoer ©djeffel):

5) in ©raboto: für bie legten 8 Sage oor Slntonii 6 J6 37,08 4
für bie legten 14 Sage oor Slntonii . . 6 * 38,70 *

S)arnad) ift ber nad) 20jät)rigen ^urd^dmittapreifen beä 9toggen3 $u

regulirenbe (Eanon ber 2)omania(=(£rbpäd)ter, ©rbjinäleute, 93übner nnb fonftigen

SRufceigentljümer, für meiere bie *ßrei$periobe 3oijannU 1872/92 unb bie oben*

beregten ©tidföeiten normiren, in ©elb $u beregnen.

<5d)roerin am 9. Februar 1892.

®roj$f)ergogltcf) Ottetflenburgtftfye (Sammer*

3. o. Söifcenborff.
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9tegimiiig&$litt
für bot

&rubrerjoßtiruw PfdüetUmrg - $djwerbt

ftaljrgang 1892.

ausgegeben Sdjtoerin, 2)onnerjlag, ben 25. gebmar 1892.

3 1 1 1 1.

I. Hbtljeilunfl. M 3. SBerorbnung, betreffenb ben (Srtafe öon 6traft>rcfügungen bei lieber-

tretungen ber baljnpol^eilic^en ©eflimmungen. M 4. iBerorbnung jur

«u«fiU)rnng be3 föeicfcSgefefce* öom 1. 3uni 1891, betreffenb «bänberung

ber ©emerbeorbnung. . V. 5. SJerorbnung jur Äbänberung bti Slvtifd* VI

ber 2ludfüb/rung*"5Berorbmtng ju bem tanb« unb forfttoirtrjfc^afttic^en UnfaQ»

oerfic§erung*-©efe&e bom 12. Äüril 1887. M 6. ©erorbnung jur «b-

änberung ber «erorbnung oom 16. SRär^ 1887, betreffenb ben »etrieb be«

$ufbefd)taggetoerbe$. M 7. ©erorbnung jur ftbänberung bei 9teglement8,

betreffenb bie bei ber ^rojectirung unb (Erbauung neuer ffb^auffeen ju

beobat&tenben SSorfTriften, unb ber jur ^ubiilation biefe* tteglementS

ergangenen Söerorbnung Dom 30. -Mai 1880. M 8. Serorbnung, betreffenb

bie äftieSmufdjeljudiit in ber Oftfee. M 9. iBerorbnung, betreffenb bie

ftu$bel)nung ber SJerorbnung Oom 26. 3"ni 1878 ioegen ©ebacfmng ber

2Bob>tjäufer auf alle ©ebäube, wcldje oon SRenföen regelmäßig benufrte

8Bob,n- ober ®d)Iafräume enthalten.

{M 3.) ^friebttd) Statt§, üon ©otteS ©naben ©roftöer&og öon

2flecflenburg, gürft ju SBenben, <5d&ti)ertn unb föafceburg, audj

©raf gu 6dju>erin, ber ßonbc SKofiocf unb ©targarb £err 2c.

Sir üerorbnen nad) b,au3t>ertrag8mäj3tger dommumeation mit ©einer König*

licfjen $of)eit bem ©ro^er^oge öon 2Recftenburg«@treli| nnb nad) oerfaffungS*

mä&iger Seiatljung mit Unferen getreuen ©tänben »aS folgt:

7
s
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$>en ^ottaeibeljörben mirb Ijicburcr) bie Sefugniß beigelegt, roegen lieber*

tretungen ber bahnpoli^eilicljen 93eftimmungen — $ur Seit ber 93afjnorbnung für

©ifenbar)nen untergeorbneter 23ebeutung Dorn 12. Sinti 1878 (9Jeg.-33(att No. 14

oon 1878) unb beä 93obnpoIigeU9leg(ement5 für bic ©ifenbafynen $eutfd)lanb3

oom 30. Woocmber 1885 (9?eg.*$3latt No. 1 oon 1886) — ©trafoerfügungeti

ju erraffen.

©egeben buraj Unjer ©taat&9Hinifterium, ©djtoerin am 12. Februar 1892.

R-riebvtrf)

t>. SSütoto. o. ®ucr)fa o. Sülom.

Serorbnung,
bctrcffenb

bcn (Srlafj oon Strafoerfügungen bei lieber

tretungen ber baf)npou>ilia>n Seftimroungen.

(M 4.) J^rtebrirf) ftran*, öon (Mte§ (Knaben ©rofjljeräüö öon

a^ccflenburg, fjürft 51t Söenben, 6d)tt>ertn unb föafce&urß, aud}

(#raf ju @d)ti>erm, ber ßanbe 9toftocf unb ©targarb $err 2c.

S53ir oerorbnen aur MuSfüijrung beS 9ieid)$gefefee3 oom i. 3uni 1891, be*

treffenb Slbänberung ber ©eroerbeorbnung, nadt) hauSüertragämäfeiger (Sommunication

mit ©einer königlichen ftotjeit bem ©ro^erjogc oon 3flecflenburg*©treli| unb

nadj 33eratl)ung mit Unfern getreuen ©tänben unter (Ergänzung Unjerer $erorbnung

öom 25. ©eptember 1869, betreffenb bie in ©emä&Ijeit ber ©etoerbeorbnung

fungtrenben Se^örben unb baä Verfahren berfelben, roaä folgt:

8 l.

$ie in bem oben genannten SReia^gefefce ben „unteren SermattungSbefjörben",

fomie ben „^Soliaeibefjörben" ^ugeroiefenen Functionen roerben burd) bie Orts*

obritjfeiten wahrgenommen.

§ 2-

SSegen ber ben 9flagiftraten 511 fRoftocf unb sJ5M$mnr aufteljenbcn Functionen

ber „^ö^fren Sertoaltungsbeljörben" bemenbet e$ aua) tüdfidjtlid) ber abgeänberten

Faffung ber $itel VII unb IX ber ©eroerbeorbnung bei bcn SBorjdjriften btf

§ 7 ber
s#crorbnung oom 25. ©eptember 1869.
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$te Stimmungen be« §. 7 cit. foöen nunmehr audj auf bcn §. 154

ber ©emerbeorbnung in ber äfaffung beS SReid)8gffefceg oom 1 Sunt t>. 3$.

erweitert fein.

©egeben burdj Unfer ©taat3*9flinifterium, ©djraerin am 13. ftebruar 1892.

A-riebriri) ^vait.v

«. o. Sälott). d. 93udjfa. o. $ü(om.

SBerorbnung

jur 5Iuöfüf)mng bcd JRcidjößcfc&cö oom 1. 3uni 1891,

bctreffenb 3l6änberung twr ©etoerbeorbnung.

[M 5.) ftviebtiä) $ran*, dmi (Sottet (Snaben C%o&Ijer5og tton

2Necf(enburg, gürft 2Beuben, ©djtoerm unb föafeeburg, aud)

©raf ju 6cf)iüerm, ber ßanbe föoftotf unb Stargarb £err 2C-

Sir öerorbnen nad, üerfaffungSrnüfeiger »eratlmng mit Unferen getreuen

Stänben wa8 folgt:

hieben bem gur #eit beftefjenben ®d)ieb3gerid)tc ber SerufSgenofieujdjaft

für bie UnfaflDerßdjerung ber ianb* unb forftnrirtf)fd)aftlid)en Arbeiter bes ©rofc
fyeraogtfuimä ^etflenburgsSdjroerin, roeldjeS in ©djmerin feinen @ifc f)at, tritt

mit bem 1. Suti 1892 ein gtueite« @d)iebSgerid)t mit bem ©ifce in ©üftrom

in SBirffamfeit-

$er fünftige <2d)ieb3gerid)t3beäirf ©djroerin umfafjt ben 93ejirf beS £anb«

gerieft« «Sajmerin, bie 311111 ßanbgcridjtSbcjirfe ©üflrom gehörigen 9fmt£gcrirf)t3*

beerte SBarin unb SBriiel unb bie gutn Öanbgcridjtäbeurfe SRoftocf gehörigen

StmtSgeridjtebfäirfe 9teubufon> unb Kröpelin, ber fünftige Sd)ieb3gerid)t$be$irf

©üftroro bie Saubgeric^töbi^trfe ©üftrom unb ftoftoef, mit HuSföluj» ber 2(mt3*

geridjtsbegirfe 33rüet, Söarin, Weubuforu unb Kröpelin.

?luf bie Seifiger beä <2d)ieb3gericf)t3 ©üftrom finben bie 93orfd)riften ber

§§10 unb 11 ber SSerorbnung nom 12. Stpril 1887 gleidjfalte Stnmenbung.

©egeben burdj Unfer (Staate* Ei inifteriuni, ©djtuerin am 13. Februar 1892.

Rrtebvirt) 3 an$.

ö. ©filom. o. ©udjta. o. mtoto.

S3erorbnung
jur Sbänberung bes 3lrttfels VI ber Slitsfüfjnmgö*

$erorbnung ju bem taub* unb forftiwrtfjfdjaftlidjcn

UnfaUoernd)erung$;©efeöe oom 12. 3lpril 1887.

7*
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(M 6.) ftricbrirfi gratt*, üon ®otte8 ©naben ©ro^crjog »on

Ütfedflenburg, gürft gu SBenben, ©djtoertn unb #fafceburg, aud)

©raf p ©djtoerm, ber ßanbe SRoftocf unb ©targarb £err 2c.

oerorbnen nad) (Sommunicarion mit ©einer Söniglidjen $o!jeit bem ®ro&*

^erjoge öon 2Recflenburg*©treti|j unb nadj Verätzung mit Unferen getreuen

©tänben roa8 folgt:

X)em §. 2 ber Serorbnung com 16. TOrj 1887, betreffenb ben betrieb

be8 ^ufbefäliggeroerbe«, urirb hinter 2 ber 3ufafc eingefügt:

3) bie bei Truppenteilen unb 9Rilitair«£eljrjcimiieben eingerüsteten

^ßrüfungä- ©ommiffionen.

Oegeben bnrd) Unfer @taat«*3flinijterium, ©rf)h>erin am 13. ftebruor 1892.

d. öülom. o. S8ud>fa. o. 93ülom.

SSerorbnung

jur Stbänberung ber 93erorbnung oom 1 6. SJlärj

1887, betreffenb ben betrieb beß fcufbefdjlag*

geroerbefl.

{Ml.) f$riebrid)3ftatt$, Don ©otteS (Snaben (Srojjljeräog dok

attedtenfmrg, f$ürft Söenben, ©(fttüerin unb 9tafcefmrg, aud)

®raf au ©d)U)erin, ber ßanbe 9fofto<f unb ©targarb £err k.

2Str oerorbnen nad) oerfoffungSmä&iger 93erot^ung mit UnfeTen getreuen

©tänben n>a8 folgt:

«rtifel I.

Hn bie ©teile be« Äbfafc 2 ber SBerorbnung $ur ^ublicotion bei?

SReglementS, entljaltenb bie bei ber ^ßrojectirung unb Erbauung neuer ßtjaujfeen

ju beobad)tenben SBorfdjriften, oom 30. 2Rai 1880 tritt bie nadjfteljenbe

S3eftimmung:

$ie fianbeSplfe »irb nad) Kilometern beregnet unb beträgt

11000 aJcarf für baS Kilometer.

©ine S3eiplfe gu ben Soften ber Vorarbeiten ttrirb baneben

nidjt ge^lt; bagegen ift bei aufeergen)öfmlid)en ©djmierigfeitcn in
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ber 93auau8füljrung ober fonftigen befonberen $erf)ältniflen bie 93e-

miHigung eine« 3u^uffe* juläjftg, beffen fcitye im einzelnen ftalle

fefouftellen ift.

Hrtitel ü.

$a8 Reglement (Strtifet I) erleibet bte nadrftefjenben lUbänberungen:

1) 2)te SBorbemerhtngen tauten ftinftig mie folgt:

SBer ben Sau einer ©Ijauffee, für meldje bte SanbeSfjfilfe in

Mnjprncf) genommen merben fott, beabftdjtigt, fjat oor Mu8füf)rung

beT fpecteflen Vorarbeiten unb Äuffteßung beä fpecieflen SBauplaneS

gunöa^ft einen generellen Sauplau über bie in Äu8ftcf>t genommene

(£ljaujfee*Hntage - befteljenb aus einem tfmnlicf)ft nadj ÜRafegabe

bes §. 34 biefeS Reglement« abgefaßten <£rläuterung8beridjjte, einer

UeberftdjtSfarte unb <RormaI*Duerproftl ber ©trajje — bent ®roj$*

Ijerjoglidjen SRinifterium be« Innern $ur ©uperreoipon einjureidjen

unb beffen entfdjeibung über bie ju tuätjlenbe öaulinie, über Ouer*

proftl unb Sonftruction ber ©trage, fomie über bie fonft fdjon ju

beurtljeilenben SBer^ättniffe einholen.

Tyaüö in bie (Efjauffeelinie oorljanbene ©teinbftmme, fei e8 in

ben ©täbten ober auf bem ßanbe, fjereingejogen merben follen, mefdje

brauchbar unb foofjlerlwlten ftnb, aber bodj ben Mnforberungen be«

§. 26 nidjt ooflfommen entfpredjen, ift ba8 Stttmfterium bes Innern

um 2)i8penfation oon ber Umlegung biefer 2)ammftretfen ju erfudjen,

meiere in ben Stäbtett unter gleidj$eitiger Änfefcung einer jur oor*

fdjriftsmäfeigen §erfteöung Seitens ber ©tabt befttmmten ftrift, auf

bem Sanbe mit bem Vorbehalte einer entfpredjenben Äürgung ber

2anbe3f)ülfe erteilt merben mirb.

2) $er §. 32 fommt in SBegfaH.

3) «Der §. 33 lautet in 3ufunft mie folgt:

35er Äoften*$lnfcf)lag ift nad) folgenben Titeln fpeciell aufjuftetten:

$it. I. ©rbarbeiten.

iit. n. Söefeftigung ber Vöfdjuttgen.

$it. m. SSrücfen unb SJura^Iäffe.

Kit IV. Anfertigung ber ©teinbafm,

a. üRaterialien,

b. 8r*eH9lofrt.

Z\t. V. Saum* unb ©djufcpflanaungeii.
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$it. VI. GJetänber unb ©tationggfidjen.

Sit. VII. ®erätf)fdjaften.

%\t. VITT. (Srunb* unb sJiufcuiig3*(5ntfd)äbigung.

%\t IX. Anlegung üon StaterimSroegen.

%\t. X. SnSgemein, unoorgefefjene Ausgaben, Renbanturgebityren.

$)ie Sßofttionen laufen burd) afle $itel burd).

S3ei ben eingelnen ilnfdjtagStiteln ftnbet bie 33eranfd)lagung ber

Arbeiten in Derjenigen Reihenfolge ftott, in Welver bie StuSfüljrung

berfelben in ber Regel borgenommen gu roerben pflegt; biefelbe erfolgt

unter Mntoenbung be8 metrifdjen ©öftemS nad) Körper*, ftlädjen- unb

£ängenmaa&en refp. nad) ©ctmdjten, je narfibem ba8 eine ober onbere

2Jiaafj ben »ergebenen Seiftungen am gmecfniäfjigften gu ©runbe gu

legen ift.

2)ie SBorbcrfäfce aller StnfdjlagSpofitiouen finb burd) Zugabe ber

pe beftimmenben ftactoren :c. redinungSmä&ig herzuleiten.

4) $er §. 41 fommt in SBegfaH.

©egeben burd) Unfer ©taat3*3)cinifterium, ©djmerin am 13. ftebruar 1892.

J^riebvirfj J$fran$.

Sl. o. S3ülom. o. 33ud)fa. o. S3ätom.

Serorbnung
jur 9fl>änberung bcö Scglemcntö, betreffcnb

bie bei ber ^roieettrung unb ©rbauung
neuer Gfjauffecn ju beobacfjtenben SBorfdnnften,

unb ber jur ^ublifation biefefl ^Reglements

ergangenen SSerorbnung oom 30. 3M 1880.

{Ms.) ftriebrtcf) ftraii^, üon C^ottcö ©naben ©nifjljergog Don

ÜPcetflenburg, gürft gu SBenben, ©djtüerln unb 9Jafeeburg, aud)

©raf gu <Sc^merin, ber ßanbe Roftocf unb ©targarb Qtxx it

SWadjbem eä bem ÜKecflenburflifdjen $ifd)erei'93ereine geftattet roorben ift, am
Slufjenftranbe ber Dftfee meftlidj bon SBiSjmar, unb gtoar groifd)en ber fecroärtä

liegenben fd)roargen Safe be3 fog. „Offenen £ief8" unb Söoltenljagen bie

SölieSmufcbelgudjt gu betreiben unb gu biefem ^merfe, fomeit ee o L> n e ©efäfyrbung

ber ©d)ifffaljrt gefd)if)en fanu, s
4$fäfyte eingufefcen unb bie fid) baran bilbeuben

Digitized by Google



No. 6. 1892. 33

9)htfdje(n abzuernten, berorbnen 2Bir $ur Seförberung biefer 3udjt nadj Der*

faffunQömäfeiqcr 93eratb,ung mit Unferen getreuen ©ränben ma8 folgt:

§•

9Ber borfäfclidj unb unbefugt bie bezeichnete ti Sßfäfjte befdjäbigt ober fjerauS*

nimmt ober bon benfelben 9J?ufcr)eItt aberntet, mirb, foroeit rtic^t nadj bem

©trafgefefcbudje eine höb/re ©träfe eintritt, mit einer ©elbftrafe bi« ju 30 SQlaxt

beftraft.

$te ©träfe fann burd) polizeiliche Verfügung feftgejefet merben.

§• 2.

2>ie borfteljenbe ©trafbeftimmung finbet audj Slnmenbung, menn bie im
föngange gebaute SJHesmufdjelanlage auf anberc Unternehmer übergebt, fomie

auf 9Rie8mufd)elanlagen, meiere nad) 93efanntmadjung UnfereS 2Kinifterium3 be8

Innern etma weiter am Ofteefiranbe geftattet merben.

©egeben buret) Unfer ©taat&üttinifterium, @d)meiin am 13. Februar 1892.

$mbrtrf> 3fran§.

9, o. 93ülom. ö. öudjfa. b. 33ülom.

öerorbnung,
betreffenb

bie üJHeflmu)a>Iäud)t in ber Oftfcc.

(M 9.) ^ricbvidj gta« $, tum ©otteg ©naben ©ro^ersog bon

2RetfIenburg, gürft p SBcnben, Severin unb Dieburg, aud>

©raf gu @djn>erin, ber ßanbe Btoftocf unb ©targarb £err 2C

Watt) hauSbertragSmä&iger ©ommunication mit ©einer $öniglidjen $oljeit bem

©rofjfjergoge bon üfletflenburg*©treli{j unb nadj berfaffungämäfjiger Seratfjung

mit Unferen getreuen ©tänben berorbnen Söir mag folgt:

S)ie Seftimmungen Unferer Sßerorbnung oom 26. 3uni 1878, betreffenb

bie Sebadmng ber Soljnljäufer, fomie Unferer 3ufafcberorbnung au berfelben

oom 19. $)ecember 1881 finben auf alte ©ebäube, fomie auf Zubauten,
toetdje oon aflenfdjen regelmäßig benufete 2Bo^n* ober ©djlafräume
enthalten, mit ber ÜRajjgabe Slnmeubung, baß

Digitized by Google



34 No. 6. 1892.

1) bei befteljenben ©ebäuben unb Anbauten tiefer Hrt, wenn jie mit

Strofy 9to(jr ober ölmlidjem Material gebecft ftnb, bis pm SCbfauf

beS 3at)reä 1892 ber ben SBoljn* ober ©cfjlafräumen junädjft belegene

©ingang burd) eine benauf geführten SBerorbnungen entfpredjenbe SBor*

ric^tung flu fdjüfren tft;

2) bei ber 9teuerric|tung uon ©ebäuben unb Anbauten biefer 9trt, menn

fte mit ©troli, SRot)r ober äl)nlidjcm Material gebecft merben, biefe

SBerpflidjtung fofort eintritt.

©egeben burdt) Unfer ©taat«*3Rinifterium, @d)roerin am 15. ftebruar 1892.

«. o. »ülom. ö. 8u$fa. o. »ülom.

SSerorbnung,

octren/eno

bieSKußbeljnung ber SBerorbnung oom 26.3um
1878 roegen Jöebadmng ber 2Bof)nl)äufer auf

alle ©ebäube, roelüje oon ÜHenfa>n regelmäßig

benufcte 2öo^n- ober Sdjlafräume enthalten.

OJttt biefer No. 6 wirb ausgegeben: No. 7 bed 9lei(f)ß=®efe&blarte« oon 1892.
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9tegtmmg3=©latt

$af)rgcmg 1892.

Ausgegeben <Scf)ti>erin, Montag, ben 29. gfebruar 1892.

3l|tlL
I. Vbtyeifang. M 10. ©erorbnung, betreffenb bie Anlage unb ben ^Betrieb üon Stampf«

feffeln.

II. Mt beding. (1) Sefannhnadjung, betreffenb bie Ueb<m>a($ung ber gfiipnnfte ber SanbeS*

oermeffung. (2) ©efanntmadjung, betreffenb bie SBerteifjung ber Steckte einer

juriftifcfjen $erfon an bie SMeinfinberfdjule ju (Mftrotü.

(Mio.) gttebrirfj 3f?ans, bmi (Sotteg ©naben ©rofrfjersög üon

TOcrflcnburg, gürft gu 2Benben, ©djuiertn unb Dieburg, aud)

®raf ju Severin, ber ßanbe föoftodf unb ©targarb §err 2C

Wnfcfjtuffe Qit bie in ber Einlage A. Inerneben abgebrueften, auf ©runb be$

§. 24 bet ©emerbeorbnung Dom Söunbesrcitfje erlaufenen „Sittgemeinen üolijeilidjen

Sefrimmungen ü6er bie Anlegung üon iamüffeffeln" üom 5. Sluguft 1890
öerorbnen SBir nadj rjauSoertragämäjjiger (Sommunication mit ©einer ftöniglidjen

§o§eit bem ©rol^erjoge üon 3flecflenburg*©trcli& unb nadj üerfaffungSmä&iger

Setatyung mit Unjeren getreuen ©täuben mag folgt:

8
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I. Stampffeffel im »Höemeinen.

1) Srtdiucrftönbiflc Prüfung unb olirigfetttic^c Genehmigung ber Xamy']-

feffclprojecte.

§• 1-

2öer bie Anlegung oon 35ampffeffeln (feftftefjenben, bemeglidjen ober $)amof*

fdnpfeffeln) beabfid)tigt, t)at bog ^roject ba$u ber ©rofcfjerjoglidjen tedjnifd)en

©ommiffion jit ©djmerin ooraulegen unb bie fadjoerftönbige Prüfung
beffelben und) 2Jiafjgabe ber allgemeinen polijeilidjen öeftimmungen über bie

Anlegung oon 2)ampffeffeln Pom 5. Sluguft 1890 unb ber gegenwärtigen

SBerorbnung $u beantragen.

2)em eintrage ift in je gmei (Sjemptaren beizufügen: eine Beitreibung
unb eine 3eid)nung bcä Reffet« in einfachen Sinien, fomie, wenn bie Anlegung

eine* feftftefjenben 3>ampf!effetö fceabfidjtigt wirb, ein 93 au r ig unb eine

©ituationäaeidjnuug.

3n ber SBefdjreibung ftnb anzugeben: bie ftabrif, meiere ben Äeffel

angefertigt f)at, bie ,f>auptabmeffungen beS ßeffelS, bie ©attung unb ©tärfe beö

ajtoterialä, bie (£inrid)tung ber einzelnen 3ttontirung$ftütfe, insbefonbere ber

©peifeporridftungen, bie Slbmeffungen unb fieiftungSfäljigfeit ber festeren gegen-

über ber SerbampfungSfäljigfeit biä ÄeffelS, ferner bie ©röjje ber SRoftflädje,

fomie ber feuerberüfjrten frlädje beä Steffels unb, fofern §. 2 Slbfafc 2 ber

„Allgemeinen poli$eilid)en Seftimmungen" in Wnmenbung fommt, audj bie

©röße ber oom Söaffer befpülten Äeffelpdje, wetdje oon bem Breuer oor

©rreidjung ber oom Stampf befpülten Äeffelftädje beftridjen toirb, unb bie Ärt

beä SuftaugeS, ob notürlidj ober funftlict).

$ie Seidjnung be3 Steffels muß fo beutlid) unb burdj eingetriebene

2J?a|e fo oerooUftänbigt fein, bog airä berfelben bie in ber 93efd>reibung geforberten

Angaben ber ©röfjenoertyältniffe t)ernetcitct werben fönnen. Sluct) muß in ber*

felben bie £ölje ber Sinie be8 niebrigften SöafferftanbeS über ben fjödjftgelegenen

feuerberülnrten ©teilen beä Äeffetö angegeben fein.

$lu£ bem ©au riß muß fid) bie s#u8für)rung8roeife beö ®effetfjaufe$, inS»

befonbere ber SBönbe, ber $ccfe unb beä 3)ad)e$, ber ©tanbpunft be8 ÄeffelS,

foroie ber ©tanbpunft unb bie £öf)e be^ ©djornfteiueä beutlid) ergeben.

3)ie ©ituationääeidjnung muß bie Sage beä Staffellaufes ju ben um*

liegenben ©ebauben, fowie bie ©reiben besf ©runbftücleä, auf weldjem ber Steffel

aufgeteilt werben fotl, gegen etwa angren$enbe SRadjbargrunbftficfe ober öffentliche
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SBege genau crfennen laffen, auch zahlenmäßige Angaben beä fünften AbftanbeS

bes $effel3 oon benfelben enthalten.

%üx bie geidjnung be3 föeffels, ben Saurifc unb bie (öituationSgetdjnung

ftnb 9Jiafjftäbe *u n>är)len unb einzutragen, welche eine beutlict}e Anfdwuung
cjetoähren. Sitte für bie Schreibung erforberltdjen 9Jcafie finb in bie 3ei^n«n9en

in 2fceterma6 einzufcrjreiben.

I- 2.

9facfj erfolgter fadjoerftänbiger Prüfung unb nadj (Shrlebigung etwa auf*

gefommener (Erinnerungen hat bie technifche ßommiffton bei tftücfgabe ber oon

it)r abguftempelnben Vorlagen (§. 1) bem Autragftetler eine 33efct)einigung in

boppelter Augfertigung barüber ju erteilen, bajj ber beabjichtigten Anlegung

technifdjerfeitS Sebenten nicht entgegenfter)ett. Auch l)at biefelbe in biefer S3e*

{Reinigung baS ©rforbernifj ber bei ber juftänbigen Dbrigfeit bezto. ber Grofc*

herzoglichen Geroerbe * Sommiffton $u ertoirfenben Genehmigung au^ufnrechen.

§. 3.

%\t Anträge auf bie nach §. 24 ber Geroerbe«Drbnung für baS beutle

Seid) }ur Anlegung oon 3)ampffeffeln erforberliche Genehmigung ber

juftänbigen 93er)ör be finb, wenn ein Inhaber ortöobrigfeitlicher 9tect)te felbft

ober beffen 3citpäct)ter berfelben bebarf, an bie Grofcherzoglictje Gewerbe*

Sommiffion z" Schwerin, in aßen übrigen fallen aber an bie Dbrigfeit beS

Orte« ber Anlegung z« richten. 3)ie Anträge ber genannten 3eitüäct)ter ftnb

ber Gewerbe-Gommiffton burch Sermittelung ber zuftänbigen Obrigfeit oorzulegen.

©ämmtlichen Anträgen ift in boppelter Ausfertigung baä 5ßroject ber

beabftchtigten Anlegung nebft ber ©efdjeinigung über bie ftattgehabte factjüer*

ftänbige Prüfung (§. 1 unb 2) beizufügen.

§• 4.

$ie Gewerbe * ßommiffion bezm. bie juftänbtöc DrtSobrigfeit hat bie

3uläffigfeit ber beabftchtigten Anlegung nach ben beftet}enben bau*, feuer* unb

gefunbheitSpolizeilichen SBorfcfjriften in Sflafcgabe be$ §. 24 ber Gewerbe*Drbnung

Zu prüfen unb nach bem Sefunbe bie Genehmigung enttoeber %w oerfagen ober

unbfbingt zu ertt>eilen ober enblidt) bei ©rttjeilung berfelben bie erforberlictjen

SSorfehrungcn unb Einrichtungen oorzufchreibtn.

• $5er Genehmignnggurfunbe, welche nach Dcm Dom SJiinifterium be3 Innern

borjufcrjreibenben Formular auSgeftellt roirb, ift baä eine ©Eemplar be3 ^rojecteg

nebft ber über bie fad)uerftänbige Prüfung beffelben ectt)ei(trrt 93efd)einigung

8*

Digitized by Google



38 No. 7. 1892.

anheften; baS^'anbere @r.emp(ar bleibt bei ben Steten ber genefjmigenben

93ef)örbe.

$ie Ä üorftehenben Söorfdjriften (§. 1— 4) finben auch bann Stumenbung,

wenn wegen Slenberung in ber Soge ober Sefchaffenfjeit ber SBetrtebSftätte, ober

wegen
]
©inlegungV eines anberen 2)ampffeffelS ober enblidj wegen SBieber-

mbetriebnaljme eine2 aufjer betrieb gewefenen $)ampffeffelS (§§. 14, 20) eine

neue (Genehmigung erforberlicf) wirb.

2) $rttfmtg ber 3)am^ffcffcl mit SBafferbrucf.

§. 6.

3für bie Prüfung ber Stompffeffet mit SBafferbrucf normiren bie SBor-

fc^rtften ber §§ 11— 13 ber „Mgemeinen polizeilichen 93eftimmungen". $er
Slntragftefler^hatlsu berfelben bie $)rucfpumpe ju geftetten unb anzubringen,

auchlfür bie nötigen
\
#ülfeteiftungen (Sorge gu trogen.

"2)er;Slntrag auf Vornahme fot^er Prüfung ift unter Slnfdjlufj ber oofl--

ftänbißcrt'Äcffetpapicre (®enet)migMng«urfunbe nebft augehörigen papieren [§ 4])

an bie tedjnifdje (Sommijfion gu richten. $iefelbe lö^t bie SBafferbrucfprobe

burdt) eines ihrer 2Jlitglieber ober burch einen oon ihr beauftragten 8admer>

ftänbigen ausführen unb fteflt bei SRücfgabe Oer oorgelegten Äeffelpapiere über

ben Sefunb baS
t
^rüfungSzeugntjj (§ 11, Slbfa^ 4 ber „Slflgemeinen polijei*

lidjen $3eftimmungen") aus. S)ie tedmifche ©ommiffion hai aut§ DC* ©fbarf

thunlichft in atlen ©täbten einen ober mehrere ©adjöerftänbige für baS taufenbe

Äalenberjahr z"i Vornahme oon SBafferbrucfproben, fomie ber im §. 11, Hbfafc 2

genannten ÖJefdjäfte ein für alle 3M au befallen ?ln biefelben fönnen bann

bie Sntereffenten ihre Anträge auf bie Vornahme oon SBafferbrucfproben birect

richten. 3)iefe ©adjöerftänbigen hoben geeigneten ftafleS foldjen Anträgen ohne

SBeitereS ju genügen unb baS ©rgebnijj ihrer Prüfung an bie technifche

©ommijfton ju berichten, welche hiernach baS ^rüfungSzeugnifj ertheilt.

§. 6.

$)ampffeffel, welche in einem anberen beutfdjen SöunbeSftaate am $er*

fertigungSort oon einem hiermit beauftragten 93eamten ober ftaatlid) ermäch*

tigten ©achoerftänbigen nach öcn §§• 11 un0 13 ocr Allgemeinen polizeilichen

Seftimmungen" ober nach Vornahme einer WuSbefferung in ®cmä&heit bcS

§. 12 a. a. 0. geprüft unb ben SJorfcfjriften unter §. 11, Hbf. 4 a. a C.

entfpretfjenb abgeftcmpelt toorben finb, unterliegen, fobalb fte im ®anzen nach

ihrem ÄuffteüungSort tranSportirt werben, wenn biefer im bieSfeitigen Staats*
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gebiete belegen ift, einer meiteren SBafferbrucfprobe öor ihrer ©inmauerung

bcjictjungSttjeifc tior if)rer 2Bieberinbetriebfe|}ung nur bann, wenn fie burdfj ben

Transport ober aus anberer SBerantaffung SBefcfjöbigungen erlitten haben, meldte

bie SBieberholung ber <ßrobe geboten erfc^einen laffen, ober roenn ein *ßrüfung§*

geugnifj nicht üorgetegt roirb.

Xampffeffel äug bem Auötanbe muffen ber $rucfprobe nadj ben 93or*

fünften im §. 11 ber „Allgemeinen polizeilichen S3eftimmungen" im Snlanbe

untertoorfen werben.

3) S^tujunterfnc^ung uttb Inbetriebnahme fertiger Sampffeffel.

§. 7.

S)ie in ©emöl^eit beS §. 24, Abfa| 3 unb 4 ber ©ewerbe^Orbnung nad)

erteilter (Genehmigung aber cor Inbetriebnahme beS ÄeffelS erforberlidje Unter*

fudjung, ob bie Ausführung ben öeftimmungen ber erteilten (Genehmigung

entfpricht, ift bei ber tedjnifcfjen Sommiffion gu beantragen unb oon berfelben

burd) eines ihrer SRitglieber ober burd) einen oon ihr ipecieu* ju beauftragenben

tf)unlid)ft im Orte ber ßeffclanlage tool)nf)aften ©adjoerftänbigen auszuführen.

$5ie tcd)nifche ©ommiffion erteilt über ben Sefunb eine 33efdjeinigung

unb fteHt gleichzeitig ein 9teoifionäbud) für ben Reffet auä, tncldjee bie Angaben

beS fjabriffd)tlbe$ (§. 10 ber „Allgemeinen polijeidjen ©eftimmungen") entt)att

unb $ur Gintragung ber 83efd)einigungen über bie periobifdjen^ Prüfungen

beftimmt ift.

2)er S3etrieb«unterncf>tner fann nach (Smpfang ber Sefdjeinigung, njeldje

ber juftänbigen Dbrigfeit bejm. ber ®emerbe*(£ommiffton feiten« ber tedjmfdjen

©ommiffion gleichzeitig in Abdrift mitgeteilt toirb, mit bem Setriebe beginnen.

4) »errieb ber Sampffeffel.

§• 8.

£)er öetriebSunternehmer eine« 35ampffeffet8 beziehungStoeife ber an feiner

©tatt gur fieitung be8 betriebe« befteüte Vertreter ift öerpflidjtet, bie zur Au8*
rüftung beS XampffeffelS nach ben „Allgemeinen polizeilichen Vcftimmungen"
gefjörenben Vorrichtungen, toie überhaupt ben ganzen Reffet, fo lange berfelbe

im betriebe bleibt, ftets in gutem unb gangbarem £uftanbe Ju ermatten unb
ben Verrieb zu unterbrechen, fobalb eine biefer Vorrichtungen unnrirffam ge«

morben ift ober an bem Steffel fetbft ein bie Sicherheit be3 VetriebeS gefäf)r*

benber Langel eintritt.
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$)er SöetriebSuntcrnehmer be^iehungäroeife fein SBerttctcr ift inäbefonbere

beipflichtet, bic Sicherheitsventile, mäfjrenb $ampf gemalt wirb, nur fotueit

belaftct ju galten, bog ber $ampf bei Eintritt beä für ben Äeffel feßgefefcten

höhten S)ampfbrucfe3 entweicht.

55er $ampffeffel mufj in angemeffener, ber 93eft^offen^eit be8 ©peifemafferö

entfpredjenben Triften gereinigt unb befidjtigt werben.

$ie Vewartung be8 2)ampffeffelS barf nur nüchternen, juoerläffigen unb

in biefem ©efdjäfte wohlbewanderten fieuten anvertraut werben, meiere bie

gur (Sicherheit be§ ^Betriebes erforberlidjen Vorrichtungen fennen unb anju*

roenben oerftefjen.

3)ie mit ber Vewartung bon Stampffeffeln beauftragten Arbeiter (&effel*

Wörter) ftnb oerpflidjtet, bie oorljanbenen Sicherheit^ * Vorrichtungen be-

ftimmungämäfjig unb ben atigemein anerfannten Regeln ber Xechnif entfpredjenb

ju benufcen.

§. 9.

Sinben bie guftänbigeu Dbrigfeiten bei StuSübung ihrer obrigfeitlichen

$luffid)t an einem im betriebe bcftnblicfjen $)ampffeffel foterje ÜJtängel, meiere

bon ber längeren ^ortfeljung beS Setriebeä ©efahren bejorgeu laffen, fo fyaben

fie ben ©etriebSunteruefmier jur Vefeitigung ber 3Jiängel anjuljaiten unb in

bringenben pflen ben Setrieb bis jur |>erfteflung eine« gefahrlofen 3uftanbeä

be3 ÄeffeÖ gu unterfagen.

5) $ampffeffcl*(£|plofionett.

§• 10.

Äte 3)ampffeffet-@jptofion wirb ein foldjer Unfall bezeichnet, bei welchem

bie SBanbung be$ $)ampffeffel3 ein gewaltfameä Serreijjen in erheblichem Um*
fange erleibet, fo bafj ein plöfclicheS Stuäftrömen be3 Kampfe« erfolgt.

§. 11.

$ritt eine $ampffeffel:(£jplofion ein, fo t)at ber VetriebSunternehmer,

bejm. beffen Vertreter fofort bie suftänbige Dbrigfeit $u benachrichtigen unb

bis auf beren $u ermartenbe Slnorbnung im 3»ftflnbe be8 fteffel« unb feiner

Sage fomie an ben burch bie ©Eplofion berührten Sauten unb Einrichtungen

feinerlei Veränberung oorjunehmen, infofern nicht bie Rettung ober Vemahrung

oon aKenfchenteben ober bie Dffenljaltung be3 VerfehrS auf einer Eifenbahn

ober einem öffentlichen SBege bieS erforbern.
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$ie D&rigfeit Ijat oon jeber oorgefommenen ®ampfr
,

effel*Ejplofion unge«

fäumt bie tedmifche Eommiffton gu benachrichtigen, unb eine tfnorbnung wegen

Bulaffung oon SBeranberungcn im 3uftanbe beS Reffet« unb feiner £age, fomie

an ben burdfj bie Ejplofion berührten Sauten unb Einrichtungen nid^t früher

311 treffen, als bis bie SBeftdjtigung beo ÄeffctS unb feiner Umgebungen burefj

bie ted^nifc^e Eotnmiffion ober einen ber nad) §. 6 befteüten, oon berDbrigfeit

gu requirenben ©achüerftänbigen ftattgefunben hat.

II. Seftftefjenbe $ampffeffcfottfo(jen.

1) Sfafftettung nnb Onulirfjc <£tnrid)tungen.

§. 12.

Segiiglich ber Äufftettung unb baulichen Einrichtungen feftfter)enber $ampf*
feffelanlagen finb aufcer ben SBorfcfjriften im §. 14 unb 15 ber „Wflgemeinen

polizeilichen Beftimmungen" bie nachfolgenben SSorfcJriften gu beachten:

Söenn 3)ampffeffel, welche für mehr als feetjs 5Itmofo|ären Ueberbrurf be=

ftimmt finb, ober folctje, bei welchen baS ^Srobuct aus ber feuerberührten fläche

in Quabratmeteru unb beS ©ampfüberbrucfeS in Sltmofphären mer)r als brei&tg

betrügt, in geringerer Entfernung aß 10 «Dieter öon öffentlichen ©trafcen ober

oon 9cacr)bargrunbftücfen in ©ebäuben aufgefteflt werben fallen, fo ftnb bie nach

ber ©trafee begierjungSmeife nach Dcm 9cacr)bargrunbftücfe gerichteten SBänbe beS

äeffelrjaufeS allemal mafio unb minbeftenS 36 Zentimeter ftart gu bauen. S3e=

trögt bie Entfernung weniger als 5 3J?eter, fo bürfen bie bezeichneten fteffel*

fiauSwänbe leine Oeffnung erhalten. $ampffeffel, welche lebiglich aus ©iebe-

rohren oon weniger als 10 Zentimeter Söeite beftehen, unterliegen biefen S3e*

fhmmungen nicht.

§. 13.

Sei ber Einrichtung ber Äeffelanlage ift baftir ©orge gu tragen, bafc bie

Sefifcer ober SSewohner benachbarter ©runbftücfe burch Stauch, 9tu6 u. f. w.

Söefchäbtgungen ober Seläftigungen nicht erfahren, treten folche Söefdjäbigungen

ober Seläftigungen, nachbem ber $ampffeffel in betrieb genommen ift, bennoch

heroor, fo ift bie Dbrigfett befugt, eine Erhöhung beS ©chornfteinS bis gu einer

Öötje oon 20 SKetern, begieljungSweife bis gu einer #ör)e tion 5 SRetera über

bie ftirft beS höchften innerhalb 30 «Dieter Entfernung liegenben fremben ©c*

baubeS gu oerfügen.
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(£8 ift bafüt ©orge ju tragen, ba& ba8 ©eräufct) be« auSftrömenben

Kampfes bon benachbarten öffentlichen Söegen auS nid)t in einer ben SBerfehr

ftörenben SBeife mahrgenommen werben fann.

2) Söiebcr^ultc Prüfung in betrieb genommener Stantyffeffelanlagen.

§. 14.

3)er 33etrieb8unternehmer einer feftftehenbcn $amüffeffelanlage, meldje nietjt

bauemb auger betrieb gefegt ift, ober beffen ©tefloertreter fjat, beoor feit bem

Sage ber legten nach §. 11 unb 12 ber „Allgemeinen polijciltc^en ©eftim*

mungen" oorgenommenen SBafferbrucfprobe fe<h8 Saljre oerftridjen ftnb, eine

»teber^otte funftoerftänbige Prüfung, meldte auf ben äufeeren unb inneren 3u*

ftanb beS $ejfelä $u erftreefen unb mit einer äßafferbrucfprobe nach 9Jcajjgabe

ber §§. 11— 13 ber „Allgemeinen polizeilichen 33eftimmungen" unb ber gegen-

märtigen SBerorbnung gu oerbinben ift, bei ber ted)nifcr)en (Sommiffion, unter

Vorlage ber öotlftänbigen Äeffelpapiere, ju beantragen. 2>ie tcer)nifcr)e (£om*

miffton ^at bie Prüfung bur<rj eine« it)rer aJiitglieber ober einen beauftragte«

©aerperftänbigen ausführen ju laffen unb über baS (£rgebni| berfelben bei

9tücfgabe ber fteffelpapiere eine S3efrfjeinigung jum 9tet)ifionSbuct) (§. 7) $u er*

Reiten. 2öo ®adjüerftänbia,e ein für allemal beftedt finb, fönnen Anträge auf

Sßornahme periobifefjer Prüfungen nach Sfla&gabe ber SBorjdjriften nuter §. 5

gefteKt unb erlebigt »erben. 3ft für einen $ampffeffel ein SUcüifion^bucr) nod)

nic^t ausgegeben ober in ÜBerluft geraden, fo erfolgt bie SluSftetlung bei ber

erften mieberfjolten Prüfung.

©ine bauembe StuBerbetriebfe^ung mirb nur bann als oortjanben erfannt,

menn biefelbe ber DrtSobrigfeit be$iehung3toeife oon bem Snljaber ber|el6en ber

©emerbe*(£ommtffiou, mela> ber tect)uifcr)en Sommijfion h^roon SJlittljeilung $u

madjen fyabtn, angezeigt ift.

§. iß.
\

2)ie DrtSobrigfeiten fyaben fidj burd) eine fortlaufenbe (Sontrole ju Oer*

gemiffern, bafe bie torfterjenb oorgefa^riebenen Triften inne gehalten »erben,

anberen %aüt% aber ben Setrieb ju unterlagen unb gegen ben Unternehmer

beffelben einaufdjreiten.

gflücffichtlich ber oon Inhabern ortSobrigfeitlidjer ütect)tc felbft betriebenen

Stompffeffet hat bie teci>nifct)e Sommiffion etma oorfommenbe ftrift« lieber*

fchreitungen ju beachten unb barüber an baS 2Rinifterium beS Innern $u

oenenten.
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III. Setoeglttfie 2>ampffeffel.

1) (Benehmiguitg unb betrieb betuefllidjer $amffeffel.

§. 1«.

Semeglidje fteffel (§. 17 ber. „Allgemeinen polizeilichen Beftimmungen"),

beren Inbetriebnahme in einem anbeten ÖunbeSftaate auf ©runb beä §. 24
ber ©emerbe-Drbnung unb ber „Allgemeinen polizeilichen 93eftimmungen" genefc

migt morben ift, fönnen auch im bieSfeitigen (Staatsgebiete ot)ne nochmalige

oorgängige Genehmigung in betrieb gefegt werben, fofetn feit ihrer legten

Unterfuchung (§. 20) nicht mehr als ein §at)r nerfloffen ift.

S9ct)or jeboef) ein foldjer Äeffel in Betrieb genommen wirb, ift ber Obrigfeit

beä SlufftellungSorte* tion bem SBetriebäunternehmer ober beffen ©teßoertreter

unter Vorlage ber ©enehmigungäurfunbe, fomie ber $rüfung3au§weife Anzeige

$u erftatten. SMe Obrigfeit rjat bie eingegangene Sinnige nebft ben Reffet*

papieren olme Verzug an bie technifche Sommiffion gur Äenntnifmahme ein*

jufenben.

3Benn Sntjaber ortäobrigfeitlicher Stechte auf ihrem ©ebiet bie Snbetrieb*

nafnne berartiger ßeffel beabfjcf)tigeu, fo haben fie bie Anzeige unter Vortage

ber Äeffelpapiere an bie technifche Sommiffton ju erftatten

$affelbe Verfahren finbet fratt, wenn ein bereit« im Betriebe gewefener

beweglicher S)ampffeffet bon einem anberen Betriebsunternehmer erworben wirb.

§. 17.

$5te ©euehmigung fanu für mehrere bewegliche Keffet oon genau überein*

ftimmenber Bauart, AuSrttftung unb ©röfje, welche in einer fjabrif im ßaufe

eine« ftolenberjahreS ^ergeftellt werben, gemeinfam im Boraus beantragt unb

burd) sine Urfunbe erttjeitt werben.

f5rür jeben auf ©runb biefer ©enehmigungSnrfunbe ^crgeftellten beweglichen

fteffel ift eine mit ber ftabrifnummer Zu öetfehenbe beglaubigte Abfdjrift ber

©enehmigungSurfunbe unb ihrer 3ubehörungen anzufertigen. $)iefelbe gilt als

©enehmigungäurfunbe für ben Äeffel, beffen ftabrifnummer fte trägt.

$te Beglaubigung ber Abfdjrift fanu aufeer burch bie genehmigenbe BeljÖrbe

ober burch bie technifche Sommiffton auch ourt5 Den üon beauftragten ©ach*

berftdnbigen, welcher bie in §. 11 ber „Allgemeinen polizeilichen Befttmmungen"

oorgefehene UnteTfuchung tjorgenommen hat, gefcherjen.
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§. 18.

S3eüor ein bewegtidjer 35am^ffcffel im freien bemtfct wirb, ift ber Obrig*

fett be$ SlufftettungSorteS oon bem ©etriebSunterneljmer ober beffen ©teHoertreter

unter SIngabe ber ©teile, an rocCcr)cr ber betrieb ftattfittben foll, Änjetge $u

erftatten.

tiefer Sinnige bebarf e3 nidjt, Wenn 3nb,aber ortSobrigfeitlidjer fRcct)tc

auf tfjrem eigenen (Gebiete bie ©enufcung eine« bewegtidjen $ampffeffefo im

freien beabftdjtigen.

<5oH ein beweglicher 2)ampffeffel in geringerer (Entfernung al« 100 9Jieter

oon ©ebäuben, öffentlichen SBegen unb fremben ©igentijümern gehörigen brenn»

baren ©egenftänben im freien aufgeftellt unb in betrieb genommen werben,

fo ift baS ^olgenbe gu beadjten:

A. 3n «Betreff ber ©onftruetion.

S)ie fiocomobile muß nietjt allein ben „Allgemeinen polizeilichen 93c*

ftimmungen" entfprecfcen, fonbem audj mit einem jmecfentfprecfjcnben

^unfenfänger unb mit einem gehörig großen &fdjenfoften oon QHfen

oerfef)en fein, roeld^er fo Ijodj mit SBaffer gefüllt werben fann, bafe

bie wäfjrenb beä betriebe« burd) ben SRoft faflenbeu glüljenben XfjeUe

ganj oom Söaffer bebeeft loerben.

B. $n betreff ber Aufteilung beljuf« bec> betriebe«.

1) Sott (Sebäuben unb 2Riett)cn auf nadjbarlidjen ®runbftücfen mujj bie

ßoeomobile Wenigften3 30 SReter entfernt bleiben.

2) An eigene ©ebäube barf fte nidjt nät)er aU 5 refp. 15 SReter heran*

gebraut tuerben, je nadjbem biefelben mit feuerftdjerem S)ad)e oer*

jeb,en finb ober nidjt. $)iefe Entfernungen ftnb $u oerboppeln, wenn
Wacfjbargebäube oon ben eigenen nicht burefj einen 3nnfdjenraum oon

minbeftenS 15 Bieter getrennt ftnb.

3) S8on eigenen 2Rietf)en rnufc bie ßoeomobile fo weit entfernt gehalten

werben, als bie Sänge ber gewöhnlich in Stnwenbung fommenben

Xriebriemen geftottet.

C. 3n Setreff be3 SBetricbc« fetbft.

1) $er Afdjfaftcn unter bem föoft mufc mit SBaffer gefüllt fein.

2) 3ur ^et^ung bürfen nur $orf, <£ofe8, SBraun* ober ©teinfoljlen

genommen werben.
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3) Sieben ber ßocomobtfe mufi ein geräumige«, mit Söaffer gefülltes

©efäfe gum Slblöfdjen brennenber Äotjlen ober ©Charten bereit ftet)en

;

aud) muffen gmei mit SBaffer gefüllte Söfdjeimer gur $>anb fein.

4) $)ie ©teile,, mo bie ßocomobite ftetjt, ift ringsum auf 3 2Reter oon

©trot) unb anberen leicht brennbaren Stoffen frei gu galten.

5) €>olI bie fiocomobile in ber Sftälje oon ©ebäuben oon einer ©teile

gur onbern rramSportirt werben, fo mufj guoor bog ettua im fteuer*

räum befinblidje glütjenbe Brennmaterial auägelöfdjt merben.

6) (Jbenfo ift unmittelbar nadj beenbetem ©ebraudje Oer Socomobile

baS Brennmaterial fogteid) auSgulöfdjen unb ber 3ug burd) Buftellung

beä ©dmrnfteinfäieberS abgufperren.

7) $er Betrieb ift gu unterbrechen, menn ftürmifdje SBttterung eintritt,

ober menn ber ftunfenfänger unmirffam mirb.

8) (Sine im freien gebrauste ßocomobile barf nadj Beenbigung itjreS

©ebraudjeS im Innern oon ©ebäuben, in melden fi# leidjt brenn-

bare ©egenftönbe befinben, oor eingetretener 2lbfül)lung nidjt auf*

bemat)rt merben.

ftür bie gehörige Beadjtung ber im Borftefjenben unter A bis C gegebenen

@i($erb,eit8oorf(f)ritten t)afteu aufjer bem Qntjaber be« betreffenben lanbmirtb>

l'djaftlidjcn unb fonftigen Betriebet au$ ber SBirtljfdjaftS* begieijungSmeife SBaf
hltjrer, unter beffen Seitung bie ßocomobile aufgehellt ift, ober ber bie ftui*

fid^t über ben Betrieb gu füt)ren t)at.

§• 19.

Bei ber Benufcung mit $)ampf betriebener 5«uerfpri^en ftnbcn bie Be*

fhmmungen beS §.18 nur inforoeit Wnmenbung, als bie« nadj ©rmeffen ber

3reuerIöf^3)irection angängig ift.

2) ©icberfjoltc Prüfung bcmcglidicr Samtffeffel.

§. 20.

Qeber beroeglidje fteffet, meldjer nidjt bauernb aufjer Betrieb gefegt ift
—

cf. §. 14 am <£nbe —
, ift ade brei 3at)re einer äufjeren unb inneren töeöifion

unb SBafftrbrucfprobe gu untermerfen.

S)ie SBafferbrucfprobe erfolgt bei Ueffeln, meiere für einen Stompfüberbrucf

oon nidjt met)r als 10 Wtmofptjären beftimmt finb, mit bem anbertt)albfacf)en

Betrage be« genehmigten UeberbrutfS, bei aßen übrigen Ueffeln mit einem

9*
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Drude, melcfjer ben genehmigten Ueberbrucf um 5 Sitmolaren überfteigt.

Sei bei SBafferbrucfprobe ift bie Ummantelung beö Äeffetö ju befettigen.

§• 21.

Der S3etrieb$unternef)mer ober beffen Vertreter tjat $u ber 3«t, ju metdjer

bie SReoifion ober SBaffcrbrucfprobe auszuführen ift (§. 20), biefelbe ret^tgetttg

bei ber tedjnifd)en Sommijfion unter Vorlegung ber ooflftänbigen ftcffelpapiere

$u beantragen unb anyt eigen, mann unb too ber Reffet jur Unterfud)ung

bereit ftef)t. Die tecrjnifcfje (Sommiffton üerantajjt bie Unterfndjung burd) eines

i^rer Sftitglieber ober burd) einen öon if)r beauftragten ©adjoerftänbigen unb

trögt baS ©rgebnifc in baS föeüiftonsbudj (§. 7) f. a. § 14, oorlefcter ©a|.

2Bo Sadjöerftänbige ein für alle beftettt finb, fönnen Anträge auf $Bor*

nannte periobifdjer Prüfungen nad) Snafjgabe ber 93orfd)riften unter §. 5

geftellt unb erlebigt werben.

Die narf) SRafjgabe beS §. 24, Hbfafc 3, ber <Bemerbe*Orbnung oon einem

§ier$u ermäßigten ©eamten ober ©adjoerftänbigen eine« anberen 93unbe3ftaate$

auSgefteHten 89efd)eimgungen, bie Sefcfjeinignngen über bie in ©emäjjljeit bea

§.12 ber „tingemeinen poli$eilidjen Seftimmungen" oorgenommenen SBaffer*

bnirfproben unb bie $Befdf)cinigungen äber bie SSornaljme periobifdjer Unter

fudjungen werben and) im bieffeitigen Staatsgebiete anerfannr»

§• 22.

Die in §. 15 für feftfte^enb« Dampffeffelantagen oorgeföriebeue ©ontrole

ber mieberfjolten Prüfungen finbet audj bei ben bemegli<$en Dampffeffeln ftatt.

3) Allgemeine SBefttmntnng.

§• 23.

3für bie Äufftettung bemeglidjer Dampffeffel &u bauernber Senujjung in

©ebäuben (and) Sa^uppen) unb für ben Setrieb berfelbsn ftnb bie für feft*

fte^enbe Dampffeffel*Hnlagen geltenben JBorfdjrifteu (§§. 12 bis 15) ma&getenb.

IV. ©ampffcftiffsfeffel

1) Genehmigung »on DampffdjiffSfeifeln.

§• 24.

Die in QJemäftfjeit beS §. 24 ber (Semerbeorbnung erforbcrlidje ©e*

ne^migung jur Wnlegung eines DampffdjtffsreffelS fwt bie nadj §. 3 biefer
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SBerorbnung jujtönbige öefjörbe $u erteilen, wenn ftdj ber fteimathshofen be«

Schiffe«, in (Ermangelung eine« folgen ber SBohnfifc be8 Schiffseigners, im
bieffeitigen Staatsgebiete befinbet.

S)ie tedjnifche Unterfudjung einer DampffdjiffSfeffelanlage, welche nach 2flajsgabe

beS §. 24, Äbfafc 3, ber ©ewerbeorbnung oor 3mbetriebnahme beS ÄeffetS au8<

jufü^ren ift, fann in bem $etmatf)gljafett beS Sdnffe8 ober in bem erften Sin*

laufätyafen ober auch an bem Drte oorgenommen werben, an meinem ber Äeffel

in bas Schiff eingebaut ober mit bemfelben oerbunben morben ift.

3ft in folgern Sfaße ber ^eimat^^afen beS «Schiffe« in einem anberen

SimbeSftaate belegen, io ift bei ber tedjnifchen Untergang gleichseitig feft^u*

IlfHen, ob Denjenigen (SoncefftonSbebingungen, welche nad} Stta&gabe ber im
Staate be3 $eimat^^afen8 über bie Anlegung oon iampffdn'pfeffeln geltenben

befonberen polizeilichen S3eftimmungen oorgefdjrieben mürben, entfprodjen

»orben ift.

SJampffchiffSfeffel, beren Inbetriebnahme in einem anberen 9unbe8ftaate

auf ®runb beS §. 24 ber ©emerbeorbnung unb nad) ben „Allgemeinen poli*

äeilidjen Seftimmungen" genehmigt morben ift, fönnen, »enn pe fidj auf

Skiffen befinben, welche ©emäffer be$ ©rofehttÄOljtijnmS befahren, innerhalb

bejfelben ofme nochmalige oorgängige (Genehmigung betrieben werben, fofern feit

üjrer legten Unterfudjung nicht mehr al* ein Saljr oerfloffen ift.

2) SKeberhoIte «Prüfung uon SwntfichiffSfefJeln.

§. 25.

3eber $)ampffchiff3fef[el ift minbeftenS afljährfidj, in ber SRegel im ffrityting

oor Seginn ber Öra^rten einer äufjeren föetrifton, unb alle jmei 3ahcc "ner
inneren SRetrifton ober SBafferbrudprobe ju unterwerfen. S)ie innere SReoifion

fann ber tReoifor nach f«nem (Srmeffen burch eine SBafferbrudprobe ergänzen.

$ie le|tere ift jebodj minbeften« alle üier 3at)re öorjunehmen.

$ie SSafferbrudprobe erfolgt bei Ueffeln, meldje für einen 2)ampfüberbrud

oon nicht met)t als 10 Htmofphären befrimmt ftnb, mit bem anberthalbfadjen

Setrage bei genehmigten UeberbrudeS, bei allen übrigen Ueffeln mit einem

$rude, welcher ben genehmigten Ueberbrud um 5 Sltmofphären überfteigt.

Sei ber SBafferbrudprobe ift bie Ummantelnng beS ÄeffelS su befeitigen.

Die »efttmmungen ber §§. 21 unb 22 finben auch auf SamtffchiffSteffel
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V. Socomotfoen.

§ 26.

£)ie 511m ©elbfttranSport mittelft S5ampffraft eingerichteten fiocomobilen

ober bie Socomotiüen unterliegen hinfWid) ihrer Äuffteflung unb SJermenbung

jur Verrichtung lanbroirthfd)aftlicher ober inbuftriefler Arbeiten im freien ben

93otfdt)riften unter §§. 16 bis 18. «nlongenb ben ©etbfttranSport foldjer

9Wofd)inen mittelft $ampftraft, fo unterliegt berfelbe oon ftafl $u %aü innerhalb

ber Orte unb ftelbmarfen ber Siegelung burd) bie Dbrigfeiten, auf ben Stjaujjeen

burdj baS üJJinifterium beS Qnnern.

2)emgemäfj jtnb bie Anträge unter Vortage ber oodftänbigen #ef[e(papiere

unb Angabe beS für ben Transport beabftccjtigten SBegeS 511 fteflen.

©in gleite« Verfahren ift tjinfidjtud) ber oorübergeljenben Senufcung oon

Arbeits* ober Saulocomottoen gu beobachten.

$ür bie (Stfenbahntocomotioen gelten bie 3$orfct»rifteit in §. 23 ber „HU*

gemeinen ^ottjeilichen SBefnmmungen."

VL Soften.

§. 27.

$ie Soften ber obrigfeitlichen unb fachoerftänbigen — erfhnaligen unb

mieberhotten — Prüfungen nach flJtofcgabe ber ©eroerbeorbnung für baS beutle

9?eich, ^ cr allgemeinen polizeilichen ©eftimmungen 00m 5. Sluguft 189u unb

ber gegentoärtigen Verorbming, fonrie bie Äoften ber AuSfteflung ber Üteöifionl*

bücher fallen bem ÄntragfteHer jur ßajt unb fönnen erforberluhen gaHeS

erecutioifdj eingebogen merben.

VII. ©traföefttmmungen.

§. 28.

1) SRach § 24 bejiehungSmeife §. 147 , 2 ber ©emerbeorbnung totrb mit

©elbftrafe bis $u 300 Ji unb im UnoermögenSfaüe mit $aft beftraft:

a mer eine feftftehenbe ober beroeglidje_$ampffeffefonlage ohne^bte oor*

gefchriebene Genehmigung errichtet;*

b. teer bor bem empfange ber üT§. 7 ermähnten Söefcljeimgiwg ben

betrieb eines 2>ampffeffelS beginnt;
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c. mer bic mefentlidjen 93ebingungen, unter meldjen bic ©ene^migung

erteilt toorben, nidjt inne fjätl;

d. wer olme neue ©enef)migung eine mefentlidje SSeränbetung ber Anlage

oomimmt.

8) 3Rit ©elbftrafen Don 75-600 ober mit $>aft mirb bet Betrieb«*

Unternehmer eine« iampffeffel« beaief)ung«meife ber an feiner ©tatt jur Seitung

be$ Setriebe« befteQte Vertreter beftroft, meldjer bie jur ©idjemng eine« gefa^r*

lofen »erhebe« getroffenen Sorfdjriften (§. 8) nidjt inne f>ält unb ben betrieb

gleidjtüotjl fortfejjt.

3) mit ©elbftrofe bi« 8u 150 W. au«pflic$ ©aft mirb beftroft:

a. SQBcr in ben pllen be« §.12 ber Allgemeinen polijeilidjen 83e*

ftimmungen oom 5. Auguft 1890 einen S)omfcffeffel oljne oorgängige

SBieberlmlung ber $)rutfprobe mieber in Setrieb nimmt;

b. toer ben in ben §§. 14, 21 unb 25 oorgefdjriebenen Antrag auf

miebertjolte Prüfung eine« ^am^ffeffel« nid)t cor Ablauf ber gefejjten

ftrift fteßt.

4) 2Rit ©elbftrofe bi« $u 60 flftarf au*b,ülflid) $aft mirb beftroft:

a. mer in ben ^äflen ber §§. 16 unb 18 ben ^Betrieb beginnt, oljne

oorgängig bie öorgefdjriebene Anzeige gemalt ^u Ijaben;

b. mer ben ©eftimmungen im §. 18 sub A— C jumiberfjanbelt;

c. mer entgegen ber JBorfdjrift in §. 11 unnötige SBeränberungen an

ber (£r.j)lofion«ftätte eine« Stompffeffel« oornimmt;

d. mer bie megen be« ©elbfttronSport« eine«, Stompffeffel« getroffenen

Anorbnungen (§. 26) nirfjt inne Ijält;

e. ber Äeffelmärter, melier bem lefcten'Abfafce be« §. 8 gumiberfjanbelt.

5) 3n ben ftäHen unter 3 unb 4 ift poliseilidje ©trafoerfügung jutäfftg.

VIII. Siagemetne SJeftimmungen.

§. 29.

$ie 93orfdjriften ber gegenroörtigen SSerorbnung finben nur auf foldje

2)ampffeffel Anmenbung, meldje unter bie allgemeinen poli^eUtd^en Seftimmungen
öom 5. Auguft 1890 fallen; fie ergreifen baljer bie in §. 22 bofelbft aufge*

führten parate unb gemä& §.23 bie (£ifenboljn'ßocomotiüen nidjt.

2)ie ®taat«-(Eifenbal)n4tamattungen finb ben öorfteljenben SBorfdjriften

nur infomeit untermorfen, al« e«„ fidj um bie bau litten Serljättniffe iljrer

f#e§enben fcamaffeffelantagen Ijanbelt. 3m Uebrigen Ijaben biefelben bie
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ÄuSfütjrung ber in ben „Allgemeinen poliaeilictjett ©eftimmungen" unb bcr

oorftefjenben Setorbnung gegebenen Sorfdjriften fetbft $u oeranlaffen unb &ii

übenuadjen.

§. 30.

2)ie attagifrrate $u föoftotf unb äBiÄmar finb berechtigt, $ur SBornaljme

bet in ben §§. 5, 7, 11, 14, 21, 26 aufgeführten Prüfungen für ihren obrig*

feittidffn ©egirf einen ober mehrere (&ad)t>erftänbige ju beftetten, metdje jebocfc

iuuor für bog laufenbe Äalenberjahr Don ber $edmifa>u (tommiffion aU

qualificirt bezeichnet fein müffen.

§. 31.

Eiefe Eerorbnung tritt mit bein l. April 1892 in ftroft.

3u bemfetöen Beitpunft merben bte SSerorbnung oom 18. Styril 1873,

betreffenb bie Anlage unb ben ©etrieb oon $ampffeffeln, fowte bie Söeftimmungen

in Abfafc 3 ber Serorbnung oom 11. Sanuar 1877, betreffenb bie ©totifrif

ber StampffeffeleEplofionen, fjierbureh aufgehoben.

begeben burd) Unfer @taat3*2Winiftertum, ©chtoerin am 15. Februar 1892.

«. o. söütom. d. SSuccjfa. o. öülom.

SSerorbnung,
*. ..tr.. i.

OCI«ijCuO

bic Einlage unb ben betrieb oon

SDampffeffeln.
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3nf)alt$*»erjcicf)ntß.

I. $atttyffcffe( im ftttgentehteit.

1) ©adjöerftänbige Prüfung unb obr i^feittidje Genef}«

migung bet Stompffeffelprojecte §§ 1—4.

2) «Prüfung ber Stampffeffet mit SBafferbrud ... §§ 5—6.

3) ©ujlufeunterfudjung unb Inbetriebnahme fertiger

$ampffeffel § 7.

4) betrieb ber Stampffeffel §§ 8—9.

5) $ampffe|Jele8>(oftonen §§ 10—11.

II. rtcftftctjcubc $ampffeffc(anlagen.

1) HuffteHung unb baulidje ©inrtdjtungen . . . . §§ 12—13.

2) aSBtcber^eltc Prüfungen §§14-15.

HL söciucfllirfjc $ampffeffcl.

1) Genehmigung unb betrieb betoegtidjer S)ampffeffet . §§ 16 - 19.

2) SBieberljolte Prüfungen §§ 20-22.

3) Allgemeine ©eftimmung , . . . § 23.

IV. Sampffnjtffsfeffel.

1) Genehmigung § 24.

2) SBieber^olte «Prüfungen § 25.

V. £oc9mpttoen § 26.

VI. Softe* § 27.

VII. 6traf6efrtmmuttgett § 28.

Vm. flügemeiue öefHmmungen §§ 29—31.
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$luf (SJrunb bcr ?3eftimmung im § 24 bcr ©ewerbeorbnung hat bcr 23unbc8rath nachfteljenbc

Allgemeine polijeiliche Seftimmungcn über bie Anlegung oon
£nmpffeffeln

erlaffen.

t »an ber Sampftcffel.

§• 1.

Äeffel« SDie oom ftcuer berührten SBanbungen ber Eampffcffel, ber Feuerrohren unb ber Siebe-
iBonbungtn.

r5^rcn bürfen nidjt aus ©ujjeifen fjergcftellt werben, fofern bereu lichte SBeitc bei coltnbrifdjer

©eftalt fünfunbjmanjig (Zentimeter, bei Stugelgeftalt bretfjig (Zentimeter überfteigt.

2)ie SSerwenbung oon Üttcfftngbled) ift nur für Feuerrohren, beren lichte SGßeite jetjn

Zentimeter nicht überfteigt, geftattet.

§• 2.

foitfrjüfle. ®ie um ober burd) einen 3)ampffeffel geljenben geuerjüge müffen an ihrer (jöd^ften

Stelle in einem 9(bftanb oon minbeftens jeljn Zentimeter unter bem feftgcfefctcn niebrigften

9Bafferfpiegel bes Steffels liegen. $iefer üRinimalabftanb mu§ für Steffel auf ftlufc unb

iJanbfeefchiffen bei einem Weigungswtnfel ber Schiffsbreite gegen bie &orijontalebene oon oier

©rab, für Steffel auf Seefd)iffen bei einem 9Mgungöroinfel üoii ad)t ©rab nodj gewahrt fein.

2>icfe 93eftimmungcn finben feine Slnmenbung auf Sampffeffel, weldje aus Sieber5f)ren

oon weniger als jef)u Zentimeter Söettc beftehen, fowie auf folche Acuerjüge, in weld)en ein

©rglüfjen befi mit bem Kampfraum in 33erüf)rung fteljenben 2;ijcilefl ber SBanbungen nicht

ju befürd)ten ift. 3)ie @efaf)r beo ©rglühens ift in ber Siegel als ausgefdjlotfen ju be«

trauten, r;enn bie oom SBaffer befpülte Äeffelflädje, welche oon bem §euer oor @rreidmng

ber oom 5>ampf befpülten Steffelfläche beftridjen wirb, bei natürlichem Suftjug minbeftens

jwanjigmal, bei fünftlia>m Suftjug minbeftens oierjigmal fo grofj ift, als bie ftlädje bes

fteuerroftes.

H. ttisSröftuttg btt Sampffeffel.

§. 3.

epeifung. 9ln jebem SDampffejfel mu§ ein Speifeoentil angebracht fein, welches bei HbfteUung ber

6peifeoorrid)tung burd) ben 2>rucf bes Steffelwaffers gefchloffen wirb.

§•

3eber Stampffeffel muf? mit jwei juoerläffigen Vorrichtungen jur Spetfung oerfehen

fein, wela)e nicht oon bcrfelben SöeUiebSoorridjtung abhängig finb, unb oon benen Jcbe für
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jtdj im Stonbc ift, bcm Steffel bie jur ©peifung erforberlidjc SBaffermenge jusufü^rcn.

a)Jcf>rere ju einem betriebe Bereinigte 2>ampffeffel roerben herbei als ein Steffel angefefjen.

§• 5.

3eber 2>ampffeffel mu& mit einem SBafferftanbßglafe unb mit einer jtueiten geeigneten SBafferfinnM.

SBorridjtung jur ßrfennung feines SBafTcrftanbcS ucrfeljcn fein. 3cbe biefer Sßorridjtungen

mufj eine gefonberte 93erbinbung mit bcm Innern bcö Steffels l)abcn, es fei benn, bafj bic

gemetnfdjaftlidjc SBerbinbung bnrdf) ein 9tof)r oon minbeftenö fettig Duabratcentimcter lidjtem

Duerfönitt tjergeftellt tft.

§. 6.

SBerben $robtrf)äf)nc jur Slnroenbung gebraut, fo ift ber unterfte berfelbcn in ber

ebene bes feftgefefcten niebrigften SZBaffcrftanbcS anzubringen. Mt ^robirf)äf)ne müffen fo

eingerichtet fein, ba& man befjufs Entfernung oon Steffelftein in geraber SHidjtung l)inbura>

ftofeen fonn.

§• 7.

£er für ben SDampffcffcl feftgefefcte niebrigfte Sßafferftanb ift an bem Sßafferftanbsglafc, SBaflerftanb«.

ioroie an ber Steffelroanbung ober bcm Steftelmaucrroerf burd) eine in bie Slugen fallenbc 9Korfc morfe -

ju bejeicr)ncn.

9In ber Slu&cnroanb febeß £ampffd)iffsfeffels ift bie Sage ber f)öcf>ften ^euerjüge nadj

ber 9ttd)tung ber Sdjifföbrcite in leidjt erfennbarer, baucrljaftcr SBcife fenntlid) ju machen;

ferner finb an berfelbcn jroei SBaffcrftanbSgläfer in einer jur 2ängenrid)tung bcö Sdjiffes

normalen Gbcne, in gleicher .§Öf)e, fnmmctrifd) jur Stcifelmitte unb mögliajft weit oon iljr nad)

rcd)ts unb linfs abfteljcnb anzubringen. 2>urd) baß l)ierburd) bei Sampffdjiffsfeffeln geforberte

jrocitc ©affcrftanbsglas mirb bic im §. 5 angeorbnete jmeite SBorridjtung jur ©rfennung bes

SöaffcrftanbcS nid)t entberjrlidj gemalt

§. 8.

3eber 2>ampffefiel muß mit roenigftens einem juoerläfftgen ©idjerfjcitßotntü oer«'.

feiert fein.
öen,it -

2Senn mehrere Steffel einen gemeinfamen &ampffammler tjaben, oon roeldjem fie nid)t

einjcln abgefperrt roerben fönnen, fo genügen für biefelbcn jioei ©ic^er^eitsoentile.

SDampffd)iffs*, Socomobil; unb Socomotiofeffel muffen immer minbeftens jroei Sia^cr-

tjeitöoentile tjaben. Sei Sampffdnffsfcffeln, mit 3lusfd)lu§ Derjenigen auf Seefdjiffen, ift bem
einen Söentit eine foldje Stellung ju geben, baß bie oorgefdjriebene Selaftung oom SBerbecf

aus mit Seiajtigfcit unterfud)t werben fann.

2Hc ©idjcrfjeitSüentilc müffen jeberjeit gelüftet roerben fönnen. Sic finb f)öd)ftenß fo

ju befaften, bajj fie bei Gintritt ber für ben Steffel fcftgefefctcn £ampffpannung ben Sampf
entroeidjen laffen.

§. 9.

Sin jebem $ampffeffel mufj ein juoerläffiges Manometer angebradjt fein, an roeldjem SRanometer.

bie feftgefefcte t)öd)fte 3)ampffpannung burdj eine in bie 9lugen fallenbc 9Jtorfe ju

bcjeia)nen ift.

10*
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Sin Jtempffdjifföfeffeln muffen jroei berglcidjen Sflanometer angebracht werben, oon

benen ftd^ baß eine im ©eftdjtßfreiie beß Äeffelroärterß, baß anbere mit Äußnaljme ber See*

fd)iffe auf bem SBerbecf an einer für bie ^Beobachtung bequemen 6teQe befinbet. ©inb auf

einem 2)ampffa)iffe mehrere Steffel oorfjanben, beren Kampfräume mit einanber in SBerbinbung

fteben, fo genügt es, roenn außer ben an ben einjelnen Heffein befmblidjen SWanomctern auf

bem SSerbecf ein ÜJlanometer angebracht ift.

§. 10.

ftabriffdjüb. 9In |cbem 2>ampffeffel mujj bie feftgefc&te ^oebfte Stampffpannung, ber 9iame bes

gabrifanten, bie laufenbe §abrifnummer unb bas 3af)r ber Anfertigung, bei 2}ampffd)iffß s

reffein aujjerbem bie 2)laaf}jtffer befi feftgefefoten niebrigften SBafferftanbeß auf eine letdjt

erifennbare unb bauerfjafte SBeife angegeben fein.

SDieic Angaben finb auf einem metallenen ®dn(be (Sabriffdulb) anzubringen, meldjcö

mit Äupfernieten fo am Äeffel befeftigt ift, bafj es audj naa) ber Ummantelung ober ®in=

mauerung beß lederen fidjtbar bleibt.

m. Prüfung ber Sampffeffel.

§. ll.

Dtudprobe. Jjeber neu aufjuftellenbe 25ampfteffel mufj nad) feiner legten 3ufammenfe|jung oor ber

Ginmauerung ober Ummantelung unter 33erfd)lufj fammtlidjer Ocffnungen mit 2Ba)*ferbrucf

geprüft roerben.

2)ie Prüfung erfolgt bei ^ampffeffeln, roeldje für eine Sampffpannung oon nidjt meljr

als fünf 9ltmofpf)ären Ucberbrucf beftimmt fmb, mit bem jroeifadrjcn betrage beß beabfic^tigten

Ueberbrudfß, bei allen übrigen fcampffeffeln mit einem 2)rucf, roeldjer ben beabfidjtigtcn Ucber*

bruef um fünf 9ltmofpl)ären überfteigt. Unter 2ltmofpf)ärenbrucf wirb ein 3>rucf oon einem

Kilogramm auf baß Ouabratcentimeter oerftanben.

35ie Äeffelroanbungen müjfen bem $robebrucf roibcrftcljcn, of)ne eine bleibcnbe Skr*

änbcnmg irjrer $orm ju jeigen unb oljne unbidjt $u werben. Sic fmb für unbiebt ju er*

ad)ten, roenn baß ffiajfer bei bem fjödjften 2)rucf in anberer $orm alß ber oon 9iebel ober

feinen perlen burdj bie Sugen bringt.

Stadibem bie Prüfung mit befriebigenbem Erfolge ftattgefunben fjat, fmb oon bem 33e*

amten ober ftaatlid) ermächtigten ©adjoerftänbigeu, loeldjer biefetbe oorgenommen bat, bie

Stiele, mit roeldjen baß ftabriffdnlb am Äeffel befeftigt ift (§. 10), mit einem Stempel ju

oerfeljen. £>iefer ift in Der über bie Prüfung aufjuneljmenben SBerljanblung ($rüfungßjeugm|)
im ii t)vncf j vi t)t*irtC[c n .

§. 12.

ffienn SDampffeffel eine Auöbefferung in ber Äeffelfabrif erfahren faben, ober toenn fie

bctjufß ber Slußbefferung an ber ©etriebßftätte ganj bloß gelegt roorben fmb, fo müffen fie in

gleicher SBeife, rote neu aufjufteHenbe Äeffel, ber Prüfung mittelft SBafferbrucfß unterroorfen

roerben.

Söenn bei Steffeln mit innerem fteuerrobr ein fold)eß 5Kobr unb bei ben nad) 9lrt ber

Socomotiofeffel gebauten Steffeln bie ^euerbüdjfe betjufß Außbefferung ober Erneuerung berauß»

genommen, ober roenn bei colinbrifa>n unb ©iebefeffeln eine ober mehrere platten neu ein
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gejogen werben, fo ift nad) ber SluSbeiTerung ober ©rneuerung ebenfalls bie Prüfung mittelft

Safferbrucfs oorjunermten. $cr wolligen 39loslegung bes fleffelfl beborf es fjier ntc^t.

§. 18.

2>er bei ber Prüfung ausgeübte $rucf barf nur burd) ein genügenb fjofjcs offenes Wrifunßä-

Cuetfnlbcrmanometer ober buret) bas t>on bem prüfenben Beamten geführte amtlia> üJtono*
Tonometer,

metcr feftgefteUt werben.

3ln jebetn £ampffeffel mufe ficfi eine Ginrict/tung beftnben, welct)e bem prüfenben Be-
amten bie Anbringung bes amtlichen SDlanometcrS geftattet.

IV. Mufftcüung ber £ampfftffel.

£ampffeffel, weldjc für merjr als fedjs 9ltmoipr)ären Ueberbrucf beftimmt finb, unb «ufpeaung«-

ioldje, bei meiern bas ^robuet aus ber feuerberürjrten ^Iäc^c in Ouabratmetern unb ber
ort -

£ampffpannung in 9ltmofpf)ären Ueberbrucf mefjr als breifeig beträgt, bürfen unter SRäumen,

in melden 9ftenfd)en ftdj aufjurjalten pflegen, nid)t aufgefteUt werben. 3nnerr)al6 foldjcr

9iäume ift Ujre SluffteUung unjuläffig, wenn biefelben überwölbt ober mit fefter Salfenbecfe

t*rfer)en fmb.

2ln jebem SDampffeffel, weldjer unter SRäumcn, in meldjen üflenfdjen fid) aufjutjalten

pflegen, aufgefteUt wirb, mujj bie Neuerung fo eingerichtet fein, bafj bie Ginroirfung bes

feuert auf ben Steffel fofort gehemmt werben rann.

£ampffeffel, weldje aus 6ieberötjrcn t>on weniger als jer)n Gcntimeter Seite befteljen,

unb foldje, welche in ©ergwerfen unterirbifd) ober in Staffen aufgefteUt werben, unterliegen

biefen Skftimmungen nid)t.

§. 15.

3wifd)en bem SUiauerwerf, weldjes ben ftcuerraum unb bie $euer$üge feftftefjenber Äeffci-

3>ompfFeffcl einfcbliefjt unb ben baffclbe umgebenben SBänbcn mufj ein 3roiftr)enraum twn n|Q««»«B

minbeftens aerjt Zentimeter Derbleiben, welttjcr oben abgebceft unb an ben ®nbcn ocrfcrjloffen

rceroen Darf.

V. ©eturglid)C $attlpfftffef (Socomobüeit).

§. 16.

©ei jebem 2>ampfentwicfler, weldjer als bewea,lid)er $ampffcffel (gocomobile) jum
Setriebe an wea^felnben 93etriebsftätten benufct werben foU, müffen fid) beftnben:

1) Gine Slusfertigung ber Urfunbe über feine (5Jenet)migung, weld>e bie 9lngaben bes

gabriffdulbeS (§. 10) enthält unb mit einer Beitreibung unb ma§ftäblid)cn

3eict)nung, bem ^rüfungSjeugnifj (§. 11 Slbfafc 4), ber im §. 24 Slbfajj 3 ber

©ewerbeorbnung oorgefdjricbcnen Söcfdjcinigung unb einem SBermerf über bie

juläfftge 33elaftung ber SidjerijeitsoentUe oerbunben ift.

2) ein 9teoifionsbudj, welctjcs bie Angaben beS ftabriffötlbeS (§. 10) enthält. 3)ie

^efdjeinigungen über bie SBornatnne ber im §. 12 oorgefd/riebenen Prüfungen

f
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unb bcr periobifa>n Unterfudjungen müffen in baß SReoiftonßbud) eingetragen

ober bemfetben beigefügt fein.

2)ie ©eneljmigungßurfunbe unb baß 9teüitionßbnd) finb an ber Stetriebßftätte beß Steffels

aufjuberoaljren unb jebem jur ttuffidu" juftänbigen ©eomten ober <5aa>erftänbigen auf $er=

langen oorjulegen.

§. 17.

911« beroeglidie Stampffeffel bürfen nur fold>e Stampfentnridfler betrieben roerben, ju beren

Slufftellung unb 3nbetrtebnaf)me bie &erftellung oon «mauerroerf, roelrfjeß ben Steffel umgiebt,

nunt erjoroeriiq) t]t.

§. 18.

SDie Seftimmungcn bcr §§. 16 unb 17 treten au&cr Slnroenbung, roenn ein berocglidjer

2tampffeffcl an einem «ctriebßortc ju bouernber Scnufcung aufgeteilt roirb.

VI. Sampfföiffdreffrf.

§• 19.

35ie JBeftimmungen beß §. 16 finben auf jeben mit einem Sdjiffc bauernb uerbunbenen

Stampffeffel (^ampffdjiffßfeffcl) mit ber SWaftgabe Slnrocnbung, bog bie oorgefc&riebene mW
ftäbtidje 3«$mmg ftd) audj auf ben Sd)iffßtf)eil, an roeldjem ber Steffel eingebaut ober auf;

gefteüt ift, ju erftretfen ^at.

VII. auiflcmcinc tteftimtmtttgett.

§. 20.

SBenn Stampffeffclanlagcn, bie fid> jur bereit« im betriebe befinben, ben oor<

ftcfyenbcn 33eftimmungen aber nidjt entfpred^cn, eine Sßeränberung ber S3etriebßftättc erfahren

follen, fo fann bei beren Genehmigung eine Sfbänberung in bem Sau ber Steffel nad) s
Dtojj

gäbe ber §§. 1 unb 2 nidjt geforbert roerben. 3m Uebrigen finben bie oorftefjenben $k-

ftimmungen aud) für foldje $älle 2lnroenbung, jeboa) mit ber 9Jtaf?gabe, ba& für Socomobilen

unb Stampffcfnffßfeffel ben $8orfcf|riften in ben §§. 10, 11, 16 biß jum 1. Januar 1892 ju

entfpretfyen ift.

§. 21.

2Me Gcntralbeljörbcn ber cinjclncn SBunbeöftaaten finb befugt, in cinjetnen fällen oon

ber 33cad>tung ber oorfte^enben 33cftimmungcn ju entbinben.

§. 22.

3)ie oorftet)enben ©eftimmungen finben feine Slnroenbung:

1) auf Stodjgefäjje, in roela^en mittelft Stampfeß, ber einem anberroeirigen SDoirtpf

cntioufler entnommen ift, gefodjt roirb;
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2) auf 2tampfüberf)i&er ober Seplter, in melden Stampf, ber einem anbermeitigen

SDampfenmncfter entnommen ift, burc§ ©tmoirfung oon geuer befonberfi ertjißt

roirb;

3) auf Äodjfeffel, in roeldjcn 2>ampf auö SBaffer burd) Gimoirfung oon geuer

erjeugt wirb, roofern biefelben mit ber Sltmofpljäre burdj ein unocrfajliefjbares,

in ben SBafferraum I)inabreirf)cnbeö 8tanbrof)r oon nidjt über fünf ÜÄeter .fcölje

unb minbeftenß ad)t (Zentimeter SBeite ober burd) eine anbere oon ber (Zentral-

befjörbc beö Sunbeöftaatcö genehmigte Siajer^eitfioorriajtung oerbunben fmb.

§. 23.

5n Sejug auf bie Steffel in ©ifenbaljnlocomotioen bleiben bie Seftimmungen beö )öafm-

polijebSteglementS für bie ©tfenbalmen 2>eutfd)laiibfi in ber gaffung oom 30. ÜRooember 1885
unb ber 93atjnorbnung für bcutfdje ©tfenbafmen untergeorbncter Sfcbeutung oom 12. $uni 1878
in ©cltung.

§. 24.

5Dic Scfanntmadjung, bctreffenb allgemeine polijeilidje Seftimmungen über bie Anlegung oon

Jampffcffeln, oom 29. 9)toi 1871 (SHeia)S:©cfe&bl. S. 122) unb bie biefe 33efanntmadjung

abänbemben »efanntmadmngen oom 18. $uli 1883 (9ieia)ä=@efe6bl. S. 245) unb oom
27. 3uli 1889 (9*eid)fl*©efc&bl. S. 173) werben aufgehoben.

»erlin, ben 5. Sluguft 1890.

3n SBertretung:

oon öocttidjer.
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(!) Sei ben im Saufe be« 3af)reS 1891 an Ort unb ©teile borgenommenen

SReöifionen ber 3ft£punlte ber £anbe3*93ermcffung finb oielfadje Sefdjäbigungen

ber betreffenben ftiEPunftfteinc bemerfüdj geworben; inSbefonbcre ftnb jene ©teine

burd) 2lbfcf}(agen ber ©den unb Tanten, burdj .ßerftörung ber eingemeißelten

ftreuje, audj burdj mutrjmißigeS fteuer-Stnlegen befdjäbigt worben. ferner ijt

häufig bie ber SRufcung entzogene fretörunbe ©obenflödje t>on 1 tERetcr ^Rabiud

um ben ©tetn wiberredjtticf) beaefert worben.

®te DrtSbeljörben werben aufgeforbert, bie in ifjrem S3e$irfe beftnbtidjen

2fijpunftfteine tfmnlicf)ft ju überwachen unb etwa wahrgenommene ßuwiber*

Ijanblungen gegen bie Sorfdjriften ber SBerorbnung com 28. Styrit 1890

unnachftdjtlid) gur Seftrafung anzeigen.

©djwerin am 18. Februar 1892.

©ropersoglicf; ätfecflenburgtfdjeS 2Jttnijhrium be$ ftnnern.

3m Auftrage:

©djmibt.

(
2
) 2>er Äleinfinberföule ju ©üftrow finb bie «Redjte einer juriftifetjen <ßerjon

lanbe«f)errticf) beigelegt warben.

©cr)werin am 21. Februar 1892.

©ro^eraoglidj SHecflenburgifcfjeS ftu^TOnifterium.

o. »udfjfa.
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9tegienMtg8*$latt

ftaljrgang 1892.

Ausgegeben <B<f)toerin, äHontag, ben 7. üttära 1892.

JibtU
L SJbt^eilung (.W 11.) Serorbnung jut (Ergänzung bec SBerorbnung öom 15. SJecember

1885, betreffenb bie «bänberung ber Scrorbnung bom 17. SRai 1879
jur WuSfüljrung be« ®erid)t8i>erfaffung*gcfe&e«. (.M 12.) Scrorbnung,

betreffenb bie SJrräufjerung ber 3fruening8beöutate ber $)oraaniaHanb«

lajiuieijrer.

II. fcbtljeifung. (1) ©efanntmac^ung, betreffenb bie SSerletljung ber Siebte einer juriftifdjen

$erfon an „ba* £Hoennid)fd)e gamitien'SBermögen* ju Sdjiocrin. (2) 93c-

rannttnadjuug, betreffenb ba« Sormular ber (Denefjmigungaurfunben für

2>ampffeffetanlagen. (3) ©efanntmac^ung, betreffenb bie (Einfc&ung eine«

£anbroirtf)f<$aftgratf)8.

I gTEtjetlmtg,

(JK li.) ^rtt^rirf) Aran^ üon ©otte$ ©naben ©rofräerjog üon

2tfecflenlmrg, gürft &u SBenben, ©djtoerin tmb föafcebitrg, audj

®raf 31t ©djtoedn, ber ßanbe föoftocf unb etargarb §err 2c.

Sir berorbnen nadj f)au8bertTag8mäf$tger (Sommumcotion mit ©einer Äönig*

U^en $>or)eit bem ©rojfteraoge mm Sfflerflenburg* «Streif unb nactj »erfaffungä*

möfjiger ©eratljung mit Unjeren getreuen 6tänben, mag folgt:

n
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$inter bem §. 32 Unfercr 93erorbnung~oom 15.;$ecember 1885, bctrcffcnb

bie~ttbänberung ber oier erfien Hbfdmttte ber SBerorbnung oom 17. 2Rat 1879

jur Ausführung be$ ®erid)t«üerfaffung$gefefce$, wirb folgcnbc neue ©eftimmung

einge^altet:

§. 32a.

3ur Raffung üon" $lenarentfdjeibungen be3 DberlanbeSgeridjtS

ift bie Teilnahme oon tninbeftenS jnjet $rittf)eifen aller SRitgtieber

mit @mfd)lu& be8 SSorft&enben erforberlidj.

$)ie ftaty ber ÜRitglieber, toeldje eine entfdjetbenbe ©timme

fähren, mu& eine ungerabe fein. 3ft bie £af)l bet anroefenben 3Rit*

gtieber eine gerabe, fo Ijat berjenige^atlj, toeldjer flulefct ernannt

ift, unb bei gleidjem ©ienftatter berjenige, n>elcf)er ber ©eburt nad)

ber jüngere ift, ober, wenn biefer Söertcfjtcrftattcr ift, ber nadjft altere

fein ©timmretf)t.

©egeben burtf) Unfer ©taats*^inifierium, ©djtoerin am 21. ftebruar 1892.

». o. JBüloro. o.„JBudjfa. o. Süloto.

SSerorbnung

©rgänjung ber 93erorbnung oom 15. December

1885, betreffenb bie Slbänbcrung ber 95er*

orbnung oom 17. SDtat 1879 jur ftusfüfrung

(Jtf. 12.) gtiebtidj 8fratt|, öon (SotteS ©naben ©roSfaraog mm
aRetflenburg, gürft SBenben, 6djtt)ertn unb 3tofceBurg, aud)

®raf p ©djtüerin, ber ßanbe Dtoftocf unb ©targarb £err ic.

JBir>erorbnen unter Kuftebung bei 641uSf.fcef ber Serorbnung oom 10. tyril

1830, betreffenb bog S)eputatljola ber ©dwllefnrer (SRaabe IV 9er. 3366), unb

ber Seftimmung in $iffer 6 ber SSerorbnung oom 1. Sunt 1869, betreffenb

baS 3reuerung3beputat ber 2)omaniattanbfdwItef)rer, toeldje Snfjaber oon ftamilien*

fteüen flnb (SRegbl. 1869 No. 41), rjierburd) über bie ©efugnife ber 2)omantat<

lanbfdmlleljrer *ur SBeräu&erung tfjreä geuerung8beputat8 ba« $Rad)ftef>enbe:
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§• 1-

^Diejenigen ©djullefjrer, roeldje Snljaber üon ftamiftenftetten ftnb, fjaben bie

Serpflidjtung mit bem ifmen ausgefegten fteuerungäbeputat neben Seftreitung

üjreS nrirt^djafttidjen 93ebürfniffe3, folange bie Witterung e8 oertangt, tior ädern

bie ©djulftube gehörig ju feigen unb ben etwa nötigen 2Reljrbebarf au« eignen

SKitteln ju begaffen.

$abcn fte Don bem ifjnen gelieferten SaljreSbeputat etttaS erfpart, fo finb

fie berechtigt ba8 erübrigte Brennmaterial nad) ©d)Iuj$ beä oon Rannte gu

Sofjanni« laufenben Staljreä, für mel$e$ ba8 Deputat gegeben ift, ju eignem

9tw)en ju tieraujjern.

$ie unoerljeiratljeten jtoeiten, britten, tiierten u. f. ro ßetyrer finb Oer*

pflichtet, mit bem Urnen gugennefenen Brennmaterial an $olg unb £orf auger

iljrer SBolmung, fo lange bie Witterung e8 tierlangt, iljre ©dwlftube gehörig

gu Ijeigen.

©ie bürfen über erfparte« Brennmaterial nidjt gu eignem SRufren tierfügen,

fonbern müffen baffelbe gum ©ebraud) im nädjften SBinter aufbetoaljren, be*

jiefjungStoeife für ifjren 9tad)folger gu biefem 3toecf gurüdlaffen.

SRur in au&erorbentlidjen Sötten fann ir)nen auf tfjren Äntrag bie SBet-

au&erung gemattet merben. 5Dte ©ntfdjeibung fjieruber fteljt Unferem $or[t*

Kollegium, in ^oberer Snftang Unferen üDiinifterien fcbtfjeiiung für Unterrichte*

angelegen^eiten unb ber ftinangen gemeinfdjaftlidj gu.

§. 3.

Berfeljlungen ber Sefjrer gegen bie SBorfdjriften ber §§. 1 unb 2 merben

botn Hmte mit einer DrbnungSftrafe oon 6 bis 30 3ttarf gealjnbet.

Oegeben burdj Unfere 2Rinifterien »btljeilung für Unterridjtöangetegenfjetten

unb ber Ofinanjen.

©djtoerin am 23. ftebruar 1892.

griebrid) grast*.

ti. Budj!a. ü. ©ülom.

Berorbnungen,
betreffenb

Me Veräußerung ber ^euerungfibeputate ber

2)omaniaItanbfd^uIIe^rer.
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II. Slbiljetfattg*

0) SDem „URoennidjfdjen ftamilien*SBermögen" $u (Sdjtoerin pnb bie

Sickte einet juriftifdjen Sßerfon beigelegt würben.

©djmerin am 15. Februar 1892.

®rof$eräogli$ SWetflenburgtfäeS SufH^HKiniftotum.

o. SJudjfa.

(2) StRit Sejugno^me auf §. 4, Slbf. 2 ber SBerorbnung bom 15. $ebruar b. 3-,

betreffenb bie Anlage unb ben Setrieb ooit 3)ampffefjeln — ^Regierungsblatt

No. 7 — toirb Don bem untcrgetdjneten 5Jiinifterium tyierburd) angeorbnet, bafj

üon bem Snfrofttreten ber genannten SSerorbnung ab für bie t>on ben Ort«»

obrigfeiten be^ie^unggmeife ber ©ro^crgoglidjen ©etuerbe (ioiniiu)fion aufyu*

fteflenben @enel)migung8urfunben baS in Anlage A. Ijieneben abgebrudte ^or*

mular ju benufcen ift.

©djmerin am 2. SRars 1892.

©ro^erjogltd) 3fte<fIenburgifcf)eS SWtnlfterium bei? $rmern.

3m Stuftrage:

©djmibt.
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Urfunbe ü&er bie ©eneljmigung

gut

Anlegung StampffeffeL...

Stuf ©runb beS §. 24 ber ©emerbe-Orbnung unb ber allgemeinen poligci*

lidjen 93eftimmungen über bie Anlegung t»on 2)amaffeffetn oom 5. Stuguft 1890
nrirb be

bie ©eneljmigung jur Stillegung

......— ... .......... .•<...• flhi^j ^^c^^d.

.

na$ ÜJiafegabe ber mit biefer Urfunbe nerbunbenen 3eid)nung unb Sefdjreibung

unter ben untenfte^enben befonberen 93ebingungen erteilt. $ ßeffel mit

einem ftabriffdjilb »erfeljen, meldjeS fotgenbe Angaben enthält:

feftgefefcte f)öcfjfte SJampffpannung : fltmofpljären.

9?ame be8 Orabrifanten :

kufenbe ftabrifnummer

:

Saf)r ber Anfertigung:

Sefonbere ©ebingungen.

1. $ie Inbetriebnahme be $effe( borf erft nadj SBerbinbung ber über

bie Abnahme aufgeteilten 83efd)einigung (§. 24 Abf. 3 ber ©eroerbe*

Drbnung) mit biefer Urfunbe erfolgen
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®t0|^etf0gtifum J&eikUMtlrorjj - $djtuerbt*

gfafjrgcmg 1892.

Ausgegeben «Severin, «Sonnabenb, ben 12. Sflärj 1892.

II. flbtfjtilmtfl. (1) SBefanntmadjung
, betreffenb bie ©infuljr tum Sieb, unb Sfcif^ au«

Cefterretc^ - Ungarn. (2) ©efanntmadjmtfl, betreffenb bie 9eb>nb(ung ber

Wdd) Don $üb,en, tneldje oon ber 9Rau(* unb ftlauenfendje befallen ober ber«

felben öerbädjtia, jtnb, in ben 2Mfereicn. (3) ©efanntmadjung, berreffenb bie

Prüfung ber SWafäiniften auf ©eebampffdnffen ber beutföen #anbel«flotte.

IL Slbtyetlitttg«

W 3ufolge 33unbe8ratl>8befdjluffe3 oom 27. Sunt 1879 ift bie ©infufjr

lebenben SHinboiel)«, fotoie frifdjen ^tetfcöeg oon 9Unboielj au« Defterreidj*Ungarn,

burd) SanbeSoerorbnung Dom 14. 2Rärj 1885 in ©runblage S9unbeäratf)3öefd)luffe*

Dom 27. Januar 1885 bie einfuhr oon ©djafen unb Biegen unb oon rollen Steifen

berjelben au« Oefterreid}=Ungarn unb ben ftinterfönbern Defterreid)*llngarn8

unb burdj ßaifertidje SSetorbnung oom 14. $uli 1889 bie CHnfuljr oon leben*

ben ©dnoeinen au« DefteTreidj=llngarn unb ben #interlänbern Defterreidj-UngarnS

bi8 anf weiteres »erboten.

ÄuSnaljmen oon bem SSerbot ber ©tnfuljr (ebenber ©djtoetne unb ©djafe

ift na<f) § 2 ber SSerorbnung oom 14. 9fult 1889 unb nad) 8tenbe«ratf)$befd)(ufc

oom 22. Wlax 1890 ber Sleidjäfanaler ermädjtigt *u geftotten. SBon bem 93er*

bot ber (Einfuhr lebenben 9tinboiefy8 fbnnen nadd 83unbe«ratij«befd)lufj oom

13
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4. S)ecember 1890 bic 2anbegreg.teruna.en u. §1. unter ber 93ebingung biSpcn*

firen, bafj ber Transport birect unb o|ne Umlabung in plombirtem SBagen big

^u feinem SeftimmungSort mit ber ©ifenbahn übergeführt unb bort nur in

einem unter fiänbiger ©ontrole eines beamteten ^ierarjtc« ftefyenben öffentlichen

Sd][ad)tl]nnie gej et) lad) tot roirb.

$)a e§ nun oorgefomtnen ift, bafj bemgemäfj sugelaffene «BiehtranSporte

ohne SJorroiffen ber färben nach eiuem anberen als bem öorgefdjriebenen

SeftimmungSort geleitet unb fo ber öeterinärpolijcitidjeu ßontrole über bie

Beobachtung ber dinfuljrbebingungen entzogen roorben finb, fo roerben bie (Sifen*

bahnoeriuattungen tjiet burd) aufgeforbert barauf ,31t achten, bafj bie betreffenben

Transporte auch roirfHch an ben urfprünglichen Beftimmungäort gebracht unb

hier auSgelaben unb abgenommen roerben. Umleitungen ober SBeiterleitungen

berartiger ©enbnngen an einen anberen Ort finb nur ftattljaft, wenn eine

auSbrücfuche 3uftimmung ber s$oli3eibef)örbc beS neuen S3eftimmung$orteÄ oor*

gelegt roirb.

SDie Drtäpolijeibehörben beS SanbeS bürfen folche Suftimmung aDcr l,ur

mit ©enehmigung be3 mituuteraeichneten 9Jcutifterium3 Slbtheilung für SKebicinal*

angelegenheiten ertt)citen.

(Schwerin am 4. 3Här$ 1892.

©rofeherjeglich !Wecf(enburgifcf)eS Sfttnijlertum

be£ ^nnern. SlbU;etlung für 3Äcbicinal=

3m Stuftrage: Angelegenheiten»

©diräber. oon iUtdifa.

(2) <& ttrirb hierdurch lanbespoliaeilid) oerorbnet:

SBirb ber Sluäbruch ober ber 3^erbad)t beö Stußbrudjä ber 2)iauU unb

ftlauenfeuche auf eiuem ©etjoft feftgefteßt, welche* Üftildj in eine 2Mferei liefert,

fo hat bie DrtSpoliaeibehörbe hiervon bie s4$olt$eibehbrbe beS DctS ber ÜDiolferei

unoer$üglich ju benachrichtigen.

SBenn in eine 9Mferet bie 3Kilch franfer ober berbächtiger ^^iere ein*

gebraut wirb, fo fyat bie Ort$poli$eibehörbe Slnorbnung ju treffen, bafj bie

©ammel* unb Magermilch au* °er ÜJloHerei nicht anberä als in beSinficirtem

3uftanb abgegeben roirb. $ie $eSinfection mufj burch ©rln&en ber ÜJhlch auf

100° ßelfiuS mittelft &od)en3 ober (SinteitenS Ijctfier äBafferbämpfe gesehen;
baS üblidje Sßafteurifiren ber 3Jcitch genügt für bie 3)eSinfection nidt)t unb

!ommt bem ftodjen nic^t gleich.
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$ie «ßolijeibehörbe be$ ©euchenortg ift auch ermächtigt in befonberen

Ratten bic Ablieferung ber äRilch franfer ober oerbädfjtiger Xfytxe in bie

folteret überhaupt $u unterfagen,

Schwerin am 5. 3Rärj 1892.

®roj$er*üßlid) 3)?crflcnburgtfc^c« äfltnijterium, Slbt^eiluitg für

3)ZebicinalAngelegenheiten.

ö. S3ud)fa.

(3) 3n Ausführung ber Sefanntrao^ung beä SReidjSfanalerS üom 26. 3uli

1891, betreffenb bie SBorfdjrtften über ben 93efähigung$nachn>ei$ unb bie Prüfung
ber SJcafdjiniften auf @eebampffd)iffen ber $eutfc§en ©anbc^flottc — SR.*©.*©1.

1891 No. 24 —
,

pnbet ba3 unterzeichnete SDiinifterium fidj oerantafet, ^ier-

burd| baS SRadfjfteljenbe ju beftimmen begtu. 3ur öffentlichen ftenntnifi ju bringen:

1) $ie Abnahme ber Etofchinijten*<ßrüfungen erfter, aweiter, britter unb

öierter Stoffe erfolgt burdj bie

„©ro&ljeraogliche Sommiffion jur Prüfung ber ajcafdnniften

auf ©eebampfidnffen in SRoftod."

2) Sen ^Reibungen pr ÜRafchinifteuprüfung üierter, britter unb zweiter

klaffe ift aufcer ben im §.10 ber 93efanntmachung bezeichneten

papieren eine Ueberfiajt ber $ienft$eiten nach folgenbem ©chema
beizufügen:

S)er Bewerber hat nach Ablauf feine« 15. SebenSjahreS gelernt:

in ber
in ÜJlafchinen* auf $ampf* in roeldjer 9)iafcf)tncns

Söerffihätten: fAiffen: SBerfftatt ober auf

uoirt £age 3ftonate
roeld)em 2)ampffchiffc?

i

iufammeu:
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$et aReibung jut aRafäiniftenptüfung et fr et ftlaffe ift außer

bert im §. 10 beaeidmeten ^apieten eine Uebetp^t bet graniten

nadj fotgenbem Schema beizufügen:

2)et Setoetbet !)at nadj feiner 3utaffung al« 9Äafdjimft jtueiter

Älaffe gefahren:

in bei• 3«t

bis ÜJionate

uet: auf toeldjem

S)ampffdbiffe ?
» i I / II

jufammen:

3) S)ie Söefäf)igung3*3ttigmfje metben öom ®tofcr)etjogücr)en Ämt $u

SRibnifc ausgefertigt. $te Prüfung«* 3wgnijfe, auf beten ©tunb

biefe HuSfettigung erfolgt, bleiben bei ben Beten be$ ÄmtS.

®a>erin am 7. 2Jtötj 1892.

©roffteraogltd} 3tte<flenburgifd)eS 2ttfoljterium be3 ^nnenu

3m Äufttage;

6c$ratbt

Digitized by Google



10.

9bgierttttßg' Statt
für bat

$af>rgang 1892.

^gegeben 6rf)n>erin, Montag, bcn 28. Bttärs 1892.

SMilt
II. 9lbtb,ttlung. (1) ©efantttmadjung, betreffenb bte Ku8füf)rung ber Sefiimmungen be£

9teic$3gefefce3 bom 1. 3«ni 1891 über $lrbeit8biuf)er uttb ^rbeUSjeugniffe

(§§. 107 Nl 114 ber ©ewerbeorbnuitg).

II. mttyilunfr

ÄuSfüfjrung ber öeftimmungen be$ SReidjSgefefceä Dom 1. Sunt 1891,

betr. Äbänberung ber ©eroerbeorbnung, über Arbeitsbücher unb $(r6ett^eugniffe

(§§. 107—114 bafclbft) toerben bte im (jieftgen ©ro6f>er$ogtf)um nad) ÜHaggabe

ber §§. 1 unb 2 ber tanbeäljerrlidjen SBerorbnung com 25. (September 1869

iuftanbigen DrtSobrigfeiten Ijierburd) auf bte Söeacfjtung fotgeribet fünfte Ijin*

gcmiejen;

I. <£ute$ Arbeitsbuches bebfirfen bie au$ ber SotfSfdjule (b. fy. ber ge*

njöt)nlicr)en äBerftagSfdjute mit KuSnaljme ber ftortbilbungS* unb äl)nticr)cn

Spulen) entladenen minberjäfjrigen getuevb lictjen Vir better ofjne Unterfdjieb

be« ©efdjledjtS. $ternadj ftnb, abmetdjenb non bem bisher geltenben fRcc^te,

$erfonen unter 21 Saljren oon ber ftütjrung eines. Arbeitsbuches entbunben,

fofern fie nadj ben geltenben 95e(rtmmungen grojjjährig ober für grojjjäfjrig

erftört ftnb.

U
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3u ben „gewerblichen Arbeitern", Welche für ben %aU ber 2Hinberjährigfeit

^ur Rührung eines Arbeitsbuches oerpflid)tet ftnb, gehören, wie aus ber gegen*

wärtigen Ofaffung ber Ucberfdjrift beS Titels VII ber (bewerbe*Drbnung erhellt,

aud) bie iöetricbs*93eamten, SBerfmeifter unb Sedjnifer.

Ob bie Arbeiter auSbrücflid) als „©efeöen, ©e^ülfcn, ßefjrlinge, 93etriebS*

üöeamte, SBerfmeiftcr, £edjnifer ober ^abrif*S(rbciter" angenommen finb ober

nnr ttyatjädjlid) als fotcrje bcfd)äftigt werben, ob fie oon $anbwerfern ober oon

größeren ©ewerbeuntcrueljmern angenommen finb, ob fie in beren ©etjaufung,

ob fie in äßerfftuben, SBerfftätteu, in ^abrifen, im freien, inSbefonbere aua)

auf iöanpläfeen unb bei Sauten arbeiten, ift unerheblich.

3)ie Arbeiter in £>üttenmerfen, auf 3iwmerplö^en unb anberen S3aur)öfen

fomie auf SBerften gehören gu ben gewerblichen Arbeitern unb finb bemnadj gur

Sfü^rung eine« Arbeitsbuches oerpflichtet.

II. SBon ber Verpflichtung gur Rührung eine« Arbeitsbuches finb aus*

brüeflich entbunben

©eljülfen unb Setzlinge in Apotljefen unb $anbelSgefduften.

III. 9?ad) ben bisherigen Veftimmungen waren auch bie in ftabrifen

befähigten Äinber unter 14 Safjren oon ber 3fthrun9 «weS Arbeitsbuches

entbunben, ba biefe ^erfonen, ebenfo wie bie noch gum Vefuche ber Votfsfchule

oerpflid)teten, in gabrifen befdjäftigten jungen fieute oon 14—16 Sauren nach

§. 137, Abfafc 1 a. a. 0., eine ArbeitSfarte führen mu&ten.

«Kadjbem bie Verpflichtung gur ptpng einer ArbeitSfarte burdj bie neue

Raffung bcS §. 137 aufgehoben worben ift, tritt nach §. 137, «tbfafe 1, auch für

bie nicht meljr gum Scfudje ber SJolfsfdjule oerpflichteten $inber, welche in

Oabrifen unb biefeu gleichftehenben Anlagen befd)äftigt werben, bie Verpflichtung

gur t^ü^rung eines Arbeitsbuches ein.

5)ie Veftimmungen beS bisherigen §. 137 über bie Arbeitskarten unb bie

bagu ergangenen AuSführungS*Vorfchriften bleiben bagegen für biejenigen ftmber

unb biejenigen gum Vefud)e ber VolfSfdjule noo) oerpflidjteten jungen Seilte oon
14— 16 Sauren, toelrfje ausweislich ber für fie auSgefteüten ArbeitSfarte bereits

oor bem 1. Sunt 1891 in fjabrifen unb biefen gleichftehenben Anlagen befdjäftigt

waren, fo lange in ©eltung, bis für fie nach SSoHenbung beS 14. &ben8jat)reS

unb nach Vecnbtguug ber Schulpflicht ein Arbeitsbuch auSgeftettt worben ift,

feineSfaflS aber länger als bis gum 1. April 1894 (Artifel 9 Abfafe 4 be£

(SefefceS oom 1. 3uni 1891).

Digitized by Google



No. 10. 1892. 71

IV. 3" tat gemerblidjen Arbeitern im Sinne beS (SJefefeeS finb unter Anberen

nid)t ju rennen unb jur Rührung eine« Arbeit3bud)eS nitfjt üerpflicfjtet:

L. Sinber, metche bei ifcjren Angehörigen unb für bicfe, unb atoar nic^t

auf ©runb eine« Slr&eit^ * SBertrage^ mit gewerblichen Arbeiten be*

fc^äftigt finb;

2. <ßerfonen, meldte im ©efinbe*$erhältniffe ftetyen;

3. bie mit getoö^nlid^en auch aujjerfjalb beS ©emerbeS oorfommenben

Arbeiten befdjäftigten £agelör)ner unb $anbarbeiter.

V. Sßerfonen, roeldje nac^ ber Auffaffung ber 33ehörbe oermöge ber Art

i^rer 33efd)äftigung eine« Arbeitsbuches nidt)t bebürfen, ift bie AuSfteöung eine«

folgen, wenn jte oon ilmen beantragt mirb, titelt ju bertueigern.

VI. Sie Arbeitsbücher muffen oom 1. Aprtf 1892 an nadj Format,

Rapier unb 2)rutf ber oon bem SReichSfanjler feftgefteflten au« ber Anlage A
ertjettenbeu Einrichtung entsprechen. SRad) berfelben fotten bie Arbeitsbücher

eine ^)öt)c oon 17 unb eine 93reite üon 11 Zentimeter fyobm, auf meinem

kopier mtnbefienS 24 (Seiten enthalten unb für männliche Arbeiter mit einem

blauen, für ttjeiblidje aber mit einem braunen Umfdjlage oerfehen fein.

8luf ©eite 3—5 finb unter ber Ueberfdjrift:

SBefttmmmtgen ber ©etoerfceorimmtg
über

Arbeitsbücher unb Arbett^eugniffe

(®e)"efc, 6etreffenb bie Abänberung ber ©emerbeorbnung, oom 1. 3uni 1891,

föeitt>©efefeMatt Seite 261)

bie §§. 107—114, fonrie §. 146 Met 3 unb §. 150 beS genannten ©efefceS

etb^ubruefen.

VII. SBegen beS nodt) §. 110 ber ÖJemerbeorbnung fütjrenben

SerjeichniffeS über bie auegegebenen Arbeitsbücher beroenbet es bei ben 33e=

fritnmungen unter 6 ber Sefanntmadjung oom 30. Ücooember 1878 9tegierungS*

blatt 9ir. 23.

VIII. $ie Ortö^otiseibehörbe ^at Arbeitsbücher nur für foldje Arbeiter

auSjufteUen, meldn? im 33esirf entmeber ihren testen bauernben Aufenthalt ge-

hübt ober, fatlS ein fold)er im ©ebiet beS $eutfd)en OteichS nicht ftattgefunben

hat, ihren erften beulten Arbeitsort geirö^tt haben (§. 108).
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$ie AuSftetfong eine« Arbeitsbuches barf überbteS nur erfolgen, wenn

glaubhaft gemalt wirb,

bafj für ben Arbeiter bis barjin ein Arbeitsbuch nocr) nicht auSgefteHt,

ober baß baS für tr)n auSgeftellte Arbeitsbuch ooQftänbig ausgefüllt obet

md)t mer)r brauchbar ober üerloren gegangen ober oernichtet i(t,

ober ba& oon bent Arbeitgeber unjuläjfige 9tterfmale, Eintragungen ober

SSermerfe in ober an beut Arbeitsbuche gemalt ftnb,

ober bajj oon bem Arbeitgeber oljne rechtmäßigen ©runb bie AuS*

hänbigung beS Arbeitsbuchs oerweigert wirb (§§. 108, 109, 112).

IX. SBirb ber Antrag auf Ausfüllung eines Arbeitsbuches nicht oon bem

93oter ober Sormunbe geftefit, fo hat bie DrtS^olijeibefjörbe ben SfacfjweiS ju

forbem, bog ber Sater ober SSormunb bem Autrage guftimmt, ober in ben

gfüfien, wo bie Erflärung be« SSaterS nid)t befdjafft werben fann, ober too ber

SBattr o^ne genügenben ©runb unb $um fltodjtfjeil beS Arbeiters bie 3"*

ftimmung oerweigert, bafc bie @emeinbe=93ehörbe Desjenigen DrteS, wo ber Arbeiter

feinen testen bauernben Aufenthalt gehabt ober too, in Ermangelung eines

fotdjen innerhalb beS $eutfct)en Meiches, ber Arbeiter feinen erften beutjehen

Arbeitsort gewählt fyit, bie 3uftimmung beS 93aterS ergänzt hat (§. 108).

Eine Ergänzung ber «Suftimmung beS SBormunbeS ift im ®efe$e nicht

oorgefehen unb bemnach auch nirf
)
t aussprechen. 35ic Ergänzung ber Sw

ftimmung beS SSaterS ift, wo fte gefejjlich begrünbet erscheint, fchriftlich auSju*

forechen unb mit Unterfchrift unb Siegel ju oerfehen.

X. Soweit nicht anberwett fefrfteht, bofe ber Arbeiter jum ©efucr) ber

SSolfSfchule nicht mehr oerpflithtet ift, ift Darüber eine ©eferjeinigung beS

©chuI^SSorftanbeS beSjenigen DrteS su etforbern, wo ber Arbeiter auS ber

SBolfSfdjule entlaffen ift.

XI. Sofern Saljr, £ag unb Drt ber ©eburt beS Arbeiters nicht anberweit

feftftehen, ift bie Beibringung einer ©eburtSurfunbe (®eburtS*, Gutscheines)

ju forbern.

XII. $ie AuSftellung beS Arbeitsbuches erfolgt bura) Ausfüllung ber

beiben erften Seiten beS Formulars. 5S)ie Kummer beS Arbeitsbuches mufe mit

ber laufenben Kummer beS SßeraetdmiffeS ber Arbeitsbücher (VH) übereinftimmen.

S)ie AuSr)anbigung beS Arbeitsbuches barf erft erfolgen, wenn fämmtliche

Spalten beS $er$cichniffeS ber Arbeitsbücher ausgefüllt ftnb.

XIII. 1) 2Birb bie AuSpettung eines neuen Arbeitsbuches an Stelle eine!

früheren bei ber OrtS^olijeibehörbe beantragt, fo 1)at biefe ftft<
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äiifteüen, oon welcher SJefjörbe unb in welchem Safjre baS (entere

auSgeftellt mar, fowie, ob baffelbe ooHfränbig ausgefüllt, ober
unbrauchbar geworben, ober öerloren gegangen, ober ocrnicr)tet ift.

2)aS ©rgebnifc biefer Oreftftettung ift in baS Arbeitsbuch, ©eite 2,

unten unb in baS SBergeid^nig ber Arbeitsbücher (VII) einzutragen

(§. 109, Abjafc 2).

2) 9ft baS frühere Arbeitsbuch ooUftänbig ausgefüllt ober unbrauchbar

geworben, fo ift eS auf ber legten ©eite burd) amtlichen Sermerf

ju fliegen (§. 109, Abjafc 1).

3) $)ie AuSftellung beS neuen Arbeitsbuches ift ber SSeljörbe, welche

bog frühere Arbeitsbuch auSgeftellt §at, unter Angabe beS SatjreS

ber Ausstellung anzeigen unb oon biejer in ihrem SBergeicfmiffe ber

ArbettSbüdjer (VII) unter ber 9tubrif „Semerfungen" ju oermerfen.

S)ie AuSftellung eines neuen Arbeitsbuches fann auci) bann nicht

oermeigert werben, wenn baS frühere ArbcitSbud) oon bem Inhaber

ab fidjtlich unbrauchbar gemalt ober oernidjtet ift. 3n biefem

2faüe ift aber bie S9eftrafung bed Arbeiter« nach §. 150 9ir. 3 ber

©ewerbe*Drbnung herbeizuführen.

Ungleichen ift bie Seftrafung beS Arbeitgebers ober feines beooß*

mäd)tigten SerriebSleiterS nach §. 146 9ir. 3 unb 150 9ir. 2 a. a. D.

herbeizuführen, fofern un^uläfftge (Eintragungen ober Sermerfe in baS

Arbeitsbuch gemalt worben finb, ober ot)ne rechtmäßigen ©runb feine

AuShänbigung oerweigert wirb.

4) $3ei ber 93ornalnne ber (Eintragungen in bie Arbeitsbücher burd) bie

b,ierju beüoflmächtigten Betriebsleiter (§. 111, Abjafc 2) ift barauf

&u achten, bajj bie teueren ilire Unterschrift mit einem baS SßollmachtS*

Serhältnifj auSbrütfenben 3ufafce ju oerfetjen t)aben.

XIV. SMe AuSftellung ber Arbeitsbücher mufc foften* unb ftempelfrei

erfolgen. Uhir für bie AuSftellung eines neuen Arbeitsbuches an ©teile eines

unbrauchbar geworbenen, öerloren gegangenen ober oernicfitetcn fann eine ©ebüljr

oon 50 Pfennigen erhoben werben (§. 109, Abfafc 2). 3ft bie AuSftellung

eines neuen Arbeitsbuches burch Serfdjulben beS Arbeitsgebers notljwenbig

geworben, fo ift biefe Gebühr don bem Arbeitgeber eingusier)en (§. 112, Abfafc 1).

XV. SBöhrenb ber bisherige §. 107 bie Arbeitgeber oerpflichtete, baS

Arbeitsbuch an ben Arbeiter felbft auSguhönbigen, t)ot bie AuShänbigung beS

Arbeitsbuches nunmehr bei Arbeitern unter 16 Sahren an ben Sater ober
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Vormunb $u erfolgen. S9et Arbeitern über 16 Sauren ho* bieg bann

gcfc^et)en f
menn ber Später ober ber SSormunb eg audbrücf(icr) oerlangt. ÜKit

Genehmigung ber Gemeinbe*93et)örbe beg im §. 108 bezeichneten Drteg fann

bie Augbänbigung auch cm bie Butter ober einen fonftigen Angehörigen ober

unmittelbar an ben Arbeiter erfolgen.

diefe Genehmigung ift inSbefoubere in fotdt)en ^fällen ju erttjeilen, mo
bie Augt)änbigung beS ArbeitgbueheS an ben Vater ober Vormunb mrgen beffen

Abroefenheit ober ©rfranfung fdjtuer &u bemirfen ift ober megen mangetnber

geiftiger ober fittlidjer öualification beg Vaterg jum Sladuljcil beg minber-

jährigen Arbeiterg gereichen mürbe. 3"* Augfjanbigung beS ArbeitSbucheg an

„fouftige Angehörige" beS Arbeiterg ift bie Genehmigung nur ju erteilen,

menn ber Au«t)änbigung an bie Butter Grünbe ber oorbeaeiefmeten Art ober

anbere triftige Grünbe entgegenftehen, unb enblich an ben Arbeiter felbft nur

bann, menn bieg auch füglich ber fonftigen Angehörigen beffelbcn ber Faß ift.

Unter „Angehörigen" finb folcfje Verroanbte ober $auggenoffen beg minber*

jahrigen Arbeiter* ju oerfterjen, melche an ©teile ber ©Itern ober in Vertretung

beg Vormunbeg tljatfächtich bie Pflege unb ^ürforge für benfelben augüben.

XVI. ©in 3cugnif} über Art unb dauer ber Vefd)äftigung fomie über

Rührung unb Stiftungen (§. 113) fann fomohl ber minberjährige Arbeiter felbft

alg fein Vater ober Vormunb forbern. die Aughönbigung beg Arbeitggeugniffeg

erfolgt an ben Arbeiter, auch an denjenigen, ber bog 16. ßebengjafjr noch

nicht ooOenbet Ijnt, unmittelbar, falls nicht ber Vater ober Vormunb »erlangt

hat, bafj bie Aughönbigung an ihn gefchehe. die Gemeinbe*93ehörbe ift be*

rechtigt, bie Genehmigung gur unmittelbaren Au*hanbigung beg 3eugniffeg an

ben Arbeiter gegen ben SGBiHen beg Vaterg ober Vormunbeg ju ertheilen.

XVII. 3)ie DrtS'^oliaeibehörben hoben ftdt) fofort mit einer hinreidjenben

Ansaht oon neuen Formularen $u Arbeitgbüchern 51t oeifehen unb foldje fort*

Iaufenb öorrätt)ig $u halten. die bigher benufcten Formulare fmb alg unbraudj*

bar 311 oernichteu.

Für ben erftmatigen Vebarf an Formularen fommt in Betracht, baß im

$inblicf auf bie Aenberungen, melche bie §§. 107-114 ber Gemerbe*Drbnung

unb bie Einrichtung beg Arbeitgbucfjg mit bem 1. April 1892 erfahren, oon

biefem 3cityunft an fief) auch biejenigen minberjfthrigen Arbeiter mit einem

ben neuen Veftimmungen entforechenben Arbeitsbuch tterfehen müffen, meiere

bereite oorljer in Vcfchäftigung getreten fmb. die bisherigen Arbeitsbücher

finb als nicht mehr brauchbar burch einen amtlichen Vermerf 311 jcfalie&cn.
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(Sine ©ebüfjr botf für biefe burdj ben (£r(ajj beS ©efefeeS oom 1. Sfuni 1891
not^ttenbig geworbene ©rfefcung bet bisherigen Arbeitsbücher burd) neue nietjt

erhoben werben.

(ES empfiehlt fidt), bie Arbeiter unb Arbeitgeber burd) roieber^olte Sefannt*

madwngen unter ftinnjeiS auf bie ©trafbefttmmungen beS §. 150 «ßiffer 1

unb 2 ber ©ett)erbe*Drbnung t)ierauf aufmerfjam 51t machen unb babet gleidj -

jeitig audjbie unter III be$eid)neten SBcftimmungen tyxvoriutyben.

Sollten bie OrtS^oti^eibehörben ftdt) einen ben erften Anforberungen ge-

nugenben SSorratr) oon Formularen nid)t jeitig genug begaffen fönnen, fo finb

junaa)ft biejenigen Arbeiter, toeldje in eine neue 93efct)äftigung eintreten, unb

jobann unter ben übrigen biejenigen ftinber unb jungen £eute, lueldje in

Sabrifen unb biefen gleid)ftel)enben Anlagen (oergl. unter 1) befcf>äfttgt finb,

mit Arbeitsbüchern au üerjetjen.

©djmerin am 23. 9Jcär$ 1892.

^rol^craoglic^ SWcrftenburgifc^c^ ütftnijterium beS Innern.

A. 0. S3ütoto.
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^rganc) 1892.

Ausgegeben ©djtoertn, £ienjtag, ben 5. Slpril 1892.

II ttttycitiutg. (1) SBctanntmo^ung, (xtnffenb bie Hrieit«<Crbmiii9«i für Sabril™.

II. mttyilmtfr

W 3ur HuSfüljrung ber »eftimmungen beä ffieidjggefefceS t>om 1. Sunt 1891

(9fleidj8»©efe$blatt ©eite 261), betr. Äbänberung ber ©eroerbeorbnung, über

benöhrlafj oon SlrbeitSorbnungen (§§. 134a bis 134h ber ©etoerbeorbnung)

»erben bie beseitigten 83ef)örben nnb «JabriMlnterneljmer auf 9tod|jte!jenbe«

Ijingettriefen:

I. $ie S3erpflid)tung jum ©rtafj einer 2Irbeit8»Drbnung fcefte!jt für jebe

^abrif unb jebe burdj §. 154 Stbfafc 2 iljr gleichgestellte Änlage, toeldje luatjrenb

ber 3«t ifjre« ^Betriebe« in ber flieget minbeftenS 20 Arbeiter befdjaftigt.

Sei (Ermittelung biefer #af)l fommen nidjt in Hnredjnung:

a. biejenigen Arbeiter, meldje megen au&ergeroölmiidjer Häufung ber Ärbeit

ober aus anberen ©rünben nur üorübergeljenb angenommen werben,

b. bie S3etriebS<)8eamten, SBerfmeifter unb Sedjnifer.

n. S)ie Ärbeitäorbnungen finb innerhalb 4 Söodjen nadj bem 1. Styril

1892 ober nad) ber (Eröffnung be3 betriebe« ju erlaffen.
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Sehe HrbeitSorbnung, foroie jebcr ftadjtraa, au berfelben ift in groei %uh
fertigungen ber unteren 58erroaltung*bel)örbe (DrtSobrigfeit) einzureiben (§. 134 e

Slbf. 1).

ßefctere ljat eine Ausfertigung alöbalb bem ©eroerbe'Sufpeftor gu ä&er*

fenben.

III. $)ie untere SBerroaltungSbebörbe Ijat nad) (Eingang ber Arbeits*

Drbnungen unb ber bagu erlaffenen föadjträge gu prüfen, ob biefe öorfefjrtftS*

mäßig crtoffcn fmb unb ob irjr Snfyalt ben gefefclidjen Seftimmungen guroiber*

läuft (§. 134 f). $)iefe Prüfung ift fo rajd) oorgunefymen, rote e3 ot)ne

83eeinträd)ttgung ü>rer ©rünblictyfeit möglich ift.

93ci jebcr Arbeitg*Drbnung unb jebem 9Zad)trag ift inäbefonbere gu prüfen:

a. ob bie SBorfdjrift be3 §. 134 d über bie Anhörung ber grofjjäfjrigen

Arbeiter ober eine« Arbeiter»Au8fdmffe3, foroeit biefe SSorfdjrift Sin*

roenbung finbet, beamtet ift unb, fofern nur bie Anhörung eine« ftänbigen

2Irbeiter*$iuäfd)uffcg ftattgefuuben (jat, ob biefer ben SBorfdjriften be«

§. 134 h entjprtd)t,

b. ob bie Arbeitsnormung alle im erften Abfafc be3 §. 134 b sub

1 bid 4 erforberten SBefttmmungen enthält,

c. ob bie etwa oorgefeljenen Auffüubigungöfriften für beibe £fjeile gleidj

bemeffen fmb (ogl. §. 122),

d. ob bie 93efttmmungen für großjährige Arbeiter ftdj auf beren 58er*

Ratten im Setriebe befd)ränfen,

e. ob bie ©trafbeftimmungen ba8 (Srjrgefüfjl ober bie guten (Sitten Oer*

lefcen, ob bie ©elbftrofen bie gefefclid) guläfftge ©öfje nidjt überfteigen,

unb in melier SBeife bie ©trafgelber unb bie nad) §. 134 Abfafc 2

oerroirften Sofjnbeträge gum Jöeften ber Arbeiter oerroenbet werben.

$ür biefe SBerroenbung genügt nid)t bie allgemeine ^luerf^f--

ftimmung, ba| bie Strafgelber unb Sofjnbeträge „311111 83eften ber

Arbeiter ber Ofabrif" oerroenbet merben. ift oielrnct)r beftimmt

aud) bie Art ber 83erroenbung biefer ©trafgelber ober ßofmbeträge

ju begeiefmen.

VI. S5a bie Prüfung nidjt an eine beftimmte ftrift gebunben ift unb bie

untere $Berroaltung8»33el)örbe gu jeber $eit, roenn fie einen Langel in ber

ArbeitfcDrbnung entbeeft, bie Öefeitigung beffelben anorbnen fann, fo empfiehlt

e* fid) namentlicb in ber erften Seit, foroeit nid)t Söefdjroerben oon Arbeitern

oorliegen, gunädjft nur roegen groeifeflofer ßüefen unb ©efe|roibrigteiten bie

(Srfe&ung ober Abänberung anguorbnen. Sit biefer Anorbnung fann —
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namentüdj, wenn bie Ärbeit&Drbnung nod) anbete redjtlidj gweifelfjafte Söc*

ftimmungen enthält — ausbrütflid) barauf f)ingewiefen werbe«, bog bic Än*
orbnung weiterer 2lbänberungen borbeljalten bleibe.

V. ©cgen bie Slnorbnung ber unteren 93erwaltung8*23ef)örbe finbet binnen

atoei SSodjen bie ©ejdnuerbe an bie Ijöfjere 58erwaltung«--33el)örbe ftatt (§ 134 f

«bfofe 2).

VI. $luf &rbeiiä£)rbnungen, weldje bor bem 1. 3onuor 1891 erft=

malig erlaffen finb, finben bie &orfd)riften ber §§. 13* d unb 134 e

Äbfafc 1 über bie $lnt)örung ber Arbeiter feine Slnroenbung. $5ie3 gilt für

bie oor bem 1. Januar 1891 erlaffenen SlrbeitS-Drbnungen aucb, bann, wenn

pe nad) biejem Beirpunft, aber oor bem 1 «pril 1892 abgeänbert ober üofl»

ftönbig reoibirt unb umgeftaltet worben ftnb. dagegen finben bie §§ 134 d
unb 134 e $bfa§ 1 2Inwenbung auf alle nadj bem 1. Januar 1891 erftmalig

erlaufenen Ärbeitä*Drbnungen unb auf aUe Üftadjtrage, buvrf) meldte nadj bem
1. Äpril 1892 früher erlajfene 2lrbeit3=Drbnungen abgeänbert werben.

HuS ber SBorfdjrift beö §. 134 a Slbfafe 1: „$er ©dag erfolgt burd)

Sfuöfymg" ift nidjt $u folgern, bafj ältere ilrbeit3*£>rbnungen, beren StuSljang

nidjt ftattgefunben b,at, nidjt atö erlaffen gelten; fie muffen oielmeljr oon bem

3eitöunft an als erlaffen angefe^en werben, wo fie in anberer ^orm, g. 93.

burd) ©eljänbigung, allen Arbeitern äugängltdj geworben finb. dagegen müffen

üom l. Stpril 1892 an nad) §. 134c Slbfafc 2 alle «rbeit^Orbnungen an

geeigneter, allen Arbeitern zugänglicher ©teOe auSgetjängt fein.

©djmerin am 30. 3ttärj 1892.

©rofe^ersoglid) SDietflenburgifrfjeiS aRinißerium beS $nnern.

Sl. o. »ülow.

3RU biefer No. 11 werben ausgegeben: No. 16, 17, 18, 19 beö 9teia>©efe&blatteö oon 1892.
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9ic8terang§=$ltttt
für hilf

go$tg<rag 1892.

^gegeben ©djmertn, 2)ienj!ag, ben 12. Hpfil 1892.

3i|ttL
II. Abteilung. (1) ©efanntmadjung, belreffenb ©rgänjung ber Äu8fnb,rung« - Cerorbnung

jum SÄeid)*gefefc über bie ©eurfunbung be« ^erjonenftanbe^ unb bie Qfy*

fäliejjung. (2) ©efanntmadjung, betreffenb 21u8befjnung ber gabrifgefefr«

gebung auf anbere Setriebe. (3) ©efannintad)ung, betreffenb bie ©c*

jd)äftigung öon Arbeiterinnen unb iugenbli<$en ttrbeitern in Sobrifen.

IL mttyilnn$.

« ©ine SBefanntmadjung beä SReidjäfanjIer« üora 10. Sftärj b. 3., betreffenb

fcrgänjung ber 2lu«füljrung8*$8erorbnuug be$ SunbeSratlj« Dom 22. 6unt 1875
(Seitage ju sJk. 22 be8 SRegierung$*33Iatt$ üon 1875) jum SReidjSgefefce über

bie ©eurfunbung beä Sßerfonenftanbe« unb bie (S^efc^lie^ung com 6. Februar 1875,

toirb nadfftetyenb jnr öffentlichen Senntnifj gebracht.

©djmerin am 4. Hpril 1892.

©roffteraogfldj HttecflenBurgifäeS äfötntjfrrium beS 3[mtem

©<$mibt

16
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2luf ®runb beS §. 83 beä ©efefceS über bie Seurtunbung beä ^erfonenftanbe«

unb bie ^e|cjtie|un0 öom 6. Februar 1875 — 9teich«'@efefcblatt ©. 23 —
hat ber SJunbeSrath $ur Ergänzung ber tlu«führung&3krorbnung oom 22. 3uni

1875 — Eentral*931att @. 386 — ftolgenbeS beftimmt:

2)ie bei ber SSornahme einer Eintragung in ba8 ©tanbeäregifter am SRanbe

oermerften 3ufä§e, Söfcfjungen ober Stbänberungen — §.13 Slbfajj 4 be3

©efefceS — ftab aI3 folche in ber in ba3 9lebenregifler einjutragenben beglaubigten

Hbfcrjrift ber Eintragung — §. 14 Slbfafc 1 beä ©efe^eö — roiebergugeben.

3n bie Sludge aus bem ©tanbeSregifter — §. 15 Hbfafr 2 be3 ®efefce« —
ift unter SBegtaffung ber bei ber Vornahme ber Eintragung am SRanbe oermerften

3ufäfce, ßöfchungen ober Slbönberungen nur ber berichtigte SBortlaut ber Ein*

tragung aufzunehmen.

»erlin am 10. 3Rär$ 1892.

®raf o. (Saprioi.

(2) 2)a8 unterzeichnete flttinifterium finbet fid) oeranlafjt, batauf aufmerffam

gu machen, bafj burd) ben §. 154 ber ©emerbeorbnung in ber Raffung beS

©efefceS oom 1. 3uni 1891 eine WuSbelmung ber ftabrifgefefcgebung auf anbere

aß bie bisher oon berfelben ergriffenen Setriebe herbeigeführt werben ift.

I. SBährenb nach bem bisherigen «ftfafc 2 be8 §. 154 Mi G^fteMbmAit
bie Seftimmungen ber §§. 134 bis 139b nur auf SSerfftätten, in beren SJefrieb

eine regelmäßige Söenufcung oon 2)ampffraft ftottfinbet, auf $üttenwerfe, Sau*

höfe unb Söerften entfprechenbe Stnmenbung finben, gelten fte nach ber fcfcigen

Raffung be« §. 154 SIbfafc 2 oom 1. Wptxl b. 3. ab auch für 3immer?lä£e
unb für folche Ziegeleien, über $age betriebene 83rüd)e unb ©rnben
(£orf grftbereien), welche nicht blo8 oorübergehenb ober in geringem Umfang
betrieben werben, darüber, ob eine folche »nlage oorübergehenb oter in

geringem Umfang betrieben wirb, entfärbet bie tytyxe SerwaltungSbehörbe

enbgültig.

H. 2)er 3eitounft, mit meinem bie Seftimmungen ber §§. 135 bt3 139b

auf alle SBerfftätten, in welchen burch elementare ®raft bewegte £riebwerfe

nicht blo8 oorübergehenb gur SBerwettbung fommen, auSgebefmt werben, wirb

burch ßaiferliche SSerorbnung beftimmt wet&en. SBerfftätten, in beren betriebe

Digitized by Google



No: 12. 1892. 83

eine regednfifeige 93enu^ung bon Dainpff raft ftattfinbet, unterließen bi* $u biefem

äeityiHift nad) Ärtifet 9 Afcfafc 1 be$ (SefefeeS öom 1. Sunt 1891 ben

Seftimmungen bet §§. 134 big 139b in tyrer bisherigen Soffung.

©djtoerttt am 6. Arril 1892.

(Skoffflaftoglity Sfcctaburgiföeg aJttntftartum be$ gtmern.

A. t>. SBütom.

(
3
) 5&adj §. 138, Abfa& 2 ber ©ewerbeorbnung in ber Raffung beS Sfteidj«*

gefefce* Dom 1. Sunt 1891 tun in jeber ftabrif ber Arbeitgeber bafär 911

forgen, bafe in ben SRäumen, in melden Arbeiterinnen ober jugenbßdje Arbeiter

befdjfiftigt werben, eine Xofel ausgehängt ift, meldje in ber oon ber (Sentral*

beerbe m befrimmenben Raffung unb in Deutlicher S^rift einen Aufyttg au*

Den söe]iimttiuugen uoer Dte Jöe]cnajtiguttg oon «iroeuermnen uno jugenouegen

Arbeitern entölt.

demgemäß roirb für bos ^iefige ©rofcljeräogtfjum, unter Aufhebung ber

©etonntmadjung öom 13. $uni 1879 — 9Regterungg*2Katt Sflt. 31 —
,

l)ier^

burd) beftimmt, ba& biefe A«3$Üge nadjftefjenbe Otoffung f)aben foffen:

a. Stussuö
aus ben

Scftimmuiiflen »et <Ntoerbe=Drimunci

»^ftjiirtfl öim Arbeiterinnen über 16 ftafjre.

(Sergl. §§. 137 unb 138 ber ©eroerbe^Drbnttag in ber Raffung bc6 (Scfefec« com l. 3uni 1891.)

I. SBer Arbeiterinnen über 16 Saljre in einer $abrif befdjäftigen triff,

rnüfc p'robn ber Dr'tS
»
^3oti5cifje

t

^ötbc borljer fdt)riftticr)e Anjeige maa>n.

(§. 138, Abf. 1.)

3n ber Anjeige finb anzugeben: bie gabrtf, bie XBodjentage, an roetdjen

bie SBefdjaftigung ftattfinben foff, Seginn unb @nbe ber Arbeitzeit unb ber

Staufen* Art ber SSef^öfttgung. — ©off hierin eine Aenberung eintreten,

fo m»B bawm uorfjer bet Söe^örbe to eitere Anzeige gemadjt »erben.

(§. 138, Abf. 2.)
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n. Arbeiterinnen über 16 Starre bürfen nidfjt (änger at8 11 ©tunben
tägüd), an SSorabenben ber ©onn* unb ftefttage ntdfjt länger al8 10

©tunben tägtid} befdjäftigt »erben. (§. 137, Abf. 2.)

S)ie ArbeitSftunben bürfen nidjt in bie SRadfoeit j»ijdjen 87* Ufjr

Abenb« unb 57« ÜttorgenS fallen. Am ©onnabenb, fo»ie an SSorabenben

ber ftefttage iffc bie ©efdjäftigung nadj 5 Vi Uljr 9*ad)mittag8 tierboten.

(§. 137, ml 1.)

m. 3»ifdjen ben ArbeitSftunben muß ben Arbeiterinnen eine tninbeftenä

einftünbige SRittagStiaufe gewährt »erben.

Arbeiterinnen über 16 ftafjre, »eldje ein #auS»e[en $u beforgen Ijaben,

finb auf itjren Antrag eine halbe ©tunbe oor ber SttittagStiaufe $u

enttaffen, fofern biefe nidjt tninbeßenS ein unb eine Ijalbe ©tunbe beträgt.

(§. 137, Abf. 4.)

IV. SBödjnerinnen bürfen »äljrenb oier 2Bodf)en nadj iljrer ÜRieberfunft

überhaupt nic^t unb »äfjrenb ber folgenben a»ei SBodjen nur befdjäftigt

»erben, »enn ba8 3cugntB eines approbirten Ar$te3 bie« für jutöfftg erftört.

(§. 137, Abf. 5.)

3n jebem Arbeitsraum, »o Arbeiterinnen über 16 Safjre* befdjäftigt »erben,

ift eine £afel, »etdje biefen Auszug in btutlidjer ©djrift enthält, auSjuljängen.

(§. 138, Abf. 2.)

aus ben

Seftimmungen ber ®etoer&e*Drbttung
ükr bie

^Befestigung jugenblidjer Arbeiter,

(Sfcrgl. §. 138 2u>f. 2 ber ©eroetteDrbmmg in ber Raffung befl ©efe&eö vom 1. 3uni 1891.)

I. JHnber unter 13 Safjren bürfen in ftabrifen nidjt befdjäftigt

»erben. (®.*D. §. 135 Abf. I.)

II. #inberüberl3 ftaljre bürfen in Sabrifen nur befdjäftigt »erben,

»enn pe nidjt meijr aum Sefudj ber SBolfäfdjuIe t>erj>flid)tet ftnb. §. 135

Abf. 1.)
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HI. 2JHnber jährige bürfen nur befdjäftigt »erben, »enn ftc mit einem

burd) bie ^oligeiberjörbe it)reg legten bauernben Aufenthaltsortes ober ihre«

erften bentfdjen Arbeitsortes auägeftellten ArbeitsJbudje üerfehen ftnb, roeldjeS

üon bem Arbeitgeber einpforbern, $u öerma^rcn unb auf amttidjeS Verlangen

jebcr 3ett Darzulegen ift. (®.-D. §§. 107 unb 108.) (»ergl. aud) bie in

jcbem Arbeit§bucr)e obgebrudften §§. 111 unb 112 ber ®e»erbe*Drbnung.)

IV. 2Ser Äinber unter 14 Sohren ober junge ßeute jmifdjen

14 unb 16 Safyren in einer ftabrif befdjäfttgen miß, muß Neroon ber OrtS»

^Soligeibe^örbe Dörfer fdjrifttid) Anjeige matten. (©.*£). §. 138 Abf. 1.)

3n ber Anzeige ftnb anzugeben: bie ftabrif, bie Söotfjentage, an »elcr)en

bie S3efrf)äftigung ftattfinben foll, Seginn unb (Snbe ber Arbeitzeit unb ber

Raufen, Art ber ©efdjäftigung. — ©od t)ierin eine Aenberung eintreten, fo

mu& booon oorljer ber 83ehörbe weitere Anzeige gemalt »erben. (®.*D.

§ 138 Abf. 2.)

V. 3»n jebem ArbeitSraume, in meinem jugenblidje Arbeiter unter

1 6 Sauren befdjäftigt »erben, mufe an einer in bie Augen faQenben ©teile ein

SBeraeidjniü ber barin befdjäftigteu jugenblidjen Arbeiter unter Angabe ber

Arbeitstage, beS 83eginnS unb fönbeS ber Arbeitszeit, beS SJeginnS

unb (£nbeS ber Raufen ausgehängt fein. (®.*D. §. 138 Abf. 2.)

VI. Äinber unter 14 Sauren bürfen nidjt länger als 6 ©tunben,
junge fieute ätotfcr}cn 14 16 Sauren bürfen nidjt länger als

10 ©tunben täglidj ftefdjäftigt »erben. (®.-D. §. 135 Abf. 2 unb 3.)

SDie Arbeits ftunben aller Arbeiter unter 16 Sauren bürfen nid)t oor

57» Ufjr ÜttorgenS beginnen unb nidjt über 8V2 Uljr AbenbS bauern. (®.*D.

§. 139 Abf. 1.) $>ie Arbeiterinnen unter 16 3ar)ren bürfen überbieS am
©onnabenb, fomie an SBorabenben ber f^efttage nidjt nach 57« Uljr SRadjmittagS

befdjäftigt »erben. §.137 Abf. 1.)

VII. 3»ifdjen ben ArbcttSftunben müffen aßen Arbeitern unter 16 Streit

regelmäßige Raufen ge»äfjrt »erben, ftiir foldje, meldte nur 6 ©tunben

täglich befdjäftigt »erben, mufc bie ^aufe minbeftenS eine ^albe ©tunbe
betragen. 2)en übrigen mu& minbeftenS Wittags eine einftünbige, fomie

33or* unb SRadjmittagS je eine Ijalbftünbigc $aufe gemährt »erben. (©.»0.

§. 136 Abf. 1.)

vm. SBäljrenb ber Raufen barf ben Arbeitern unter 16 ^aljren

eine ©efdjäftigung im ^abxWbetriebe überhaupt nidjt unb ber Aufenthalt in

ben ArbettSräumen nur bann geftattet »erben, »enn in benfelben biejenigen

£f)eile beS Betriebes, in »eichen jugenblidje Arbeiter beschäftigt ftnb, für bie

3eit ber Raufen oöUig eingefteUt »erben, ober »enn ber Aufenthalt im freien
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nirfjt tfjunlid) unb onbere geeignete SlufentfjaltSräume ofjne untoerljöftnifjmä&igc

©djnriertgfeiten nid)t begafft toerben fönnen. (§. 136 Stbf. 2.)

IX. 8ln ©onn = unb ^efttagen, fonrie tt)äf)renb ber öom orbentlidfjen

©eelforger für ben ßatedjumenen* unb ßonfirmanben*, 93eidjt* unb

<£ommunion*Unterrid)t beftimmten 8tunben bürfen Arbeiter unter 16 Safjren

nidjt>fdjäftigt toerben. (§. 136, Hbf. 3.)

3n jebem SlrbeitSraume, ttjo Arbeiter unter 16 Sohren befdjäftigt werben,

ift eine £afet, tueldje biefen WuSgug in beuttic^er ©cfjrift enthält, aushängen.

(§. 138, 2.)

©djtoertn am 6. «prit 1892.

©ro^er^ogti^ 3J?e<fIenburgi|d)e$ äfttnijterium be£ Innern.

& ü. SBüIouj.
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^rgang 1892.

ausgegeben ©djtoerin, äftitttood), bcn 20. 2tyri( 1892.

I Hbtljcilung. (M 12.) 93erorbnung, betreffenb (Jrgänjung be3 StempeltarifS in Anlage A
ju ber Serorbnung oont 13. Dctober 1873, betreffenb bic ©tempelfteuer.

II 'Jibttjeitung. (1) Sefanntmachung, betreffenb bie granfirung bec in UnfaCfoerficherungS«

Angelegenheiten Don ben unteren JBertoattungSbehörbeit an bie Organe ber

@crafägenoffenfd)aften gerichteten Sßoftjenbungen. (2) iBefanntmachung,

betreffenb bie Aufhebung einer ©treefe ber üknbfrrafte bon ©oijcnburg nach

Lübtheen, ber Öanbftrafje oon #agenon> nach ©ctoij) unb einer ©treefe ber

2anbfrra|e öon ^iigenotu nach Weuftabt.

(M 12.) gtiebric^ 9*att&, Don ©otteä ©naben ©ro^er^og tum

JRetflenlmrg, gürft 2Benben, ©djtterin unb SRafceburg, audj

©raf su ©djioerin, ber ßanbe föoftotf unb ©targarb £err 2c.

2Bir üerorbnen nadj ftattgeljabter üerfaffungämäfjiger Seratfjung mit Unfern

getreuen ©tänben nrie folgt:

3to bem ©tentyeltarif in Anlage A ju ber SSerorbnung com 13. Dctober 1873,

betreffenb bie ©tempelfteuer, ttrirb

18
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1) in Plummer 26 ber brüte unb öierte Äbfafc geftrictjen unb $ei&t

es ftatt beffcn:

„(lefftonSurfiinben, in rueldje bcr <Kame bei (lefftouarS nodj nid^t

eingetragen ift, fomie ©efjionen auf ben tarnen beä ©djulbnerS

finb ftempelfrei."

2) in Stummer 81 als Sctjlufifafc hinzugefügt:

„(Erflärungeu, tmrd) roeldje eine $fanbbeftettung im (fcouto--

(Sorrentoerfehr erfolgt, finb ftemöetfrei."

©egebeu burdj Unfer ©taatS»2Jcinifterium, ©djroerin, ben 7. Styril 1892.

^neottcn ^van§»

St. t). 93üloro. o. ©uchfa. o. 33ütom.

SBerorbnung
betreffenb Crgänjung bcö <5tempeltarifö in

Anlage A ju bcr Sferorbnung oom 13.

Dctober 1S73, betreffenb bte Stempelsteuer.

t 1 ) 9?adj §. 101 Hbf. 2 beS UnfallöerficherungSgefefre« Dom 6. Suli 1884
— ffieidjägejcfcblatt @. 69 — fomie uad) §. 121, Hbf. 2 beS lanbmirthfdjaft*

liefen UnfalloerftcherungSgefe&eS bom 5. 2M 1886 — «ReidjSgefefcMatt @. 132
— finb bie 83erufSgenoffenfd)aften oerpflichtet, ben öffentlichen S3et)örben bie

Soften ber Erfüllung ber benfelben im §. 101, Hbf. 1 be^to. im §. 191, Hbf. 1

auferlegten Serpfüdjtuugen als eigene SBertoaltungSfoften in fotoeit ju erjtatten,

als fie in Tagegelbern unb SReifcfoftcn oon Söeamten ober ©enoffenfctjaftS*

Organen, fonrie in ©ebütjren für Beugen unb (Sadjoerftänbige ober iu fonftigen

baaren Auslagen beftet)en.

2BaS bie
v au ben baaren HuSlagen gehörigen Sßortoroften betrifft, fo t)at

baS SBebflrfnifj einer (Erleichterung beS ®efct)äftSoerfehrS in anberen beurfchen

SunbeSftaaten ju ber Hnorbmtng geführt, ba& bie unteren SBermaItnng*b«hörben

allgemein angemiefen toorben finb, ihre ^ßoftfenbungen an bte Organe ber ©e*

rufSgenoffenfdjaften ^u franfiren, fo lange oon ben Unteren bie $ofrfenbungen

au bie unteren 2$erioaltungSbehörbeu ebenfalls franfirt roerbrn.
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3)a3 unterzeichnete üßinifterium giebt ben OrtSbeljörben Ijiertoon Äenntnifj

unb emfcfiefjtt benfetben, biefe Snorbnung forton aucf) in ifjrem @Jefd)äft$oerfeljr

mit ben Organen ber SSerufSgenoffenfdjaften gut 9licr)tfcr)nur ju nehmen.

UebrigenS ift $u beachten, bajj eine ($rjiaüung bon Sßortofojien ©eiten«

ber ®eruf«genoffenfd)afteu nadj ben befteljenben ©runbfäfcen nictjt ftattixnbet,

wenn e3 ftdj um bie ©rlebigung foldjer ©efd)äfte Ijanbelt, meta^e ben ©efyörben

in ben UnfatfoerficfjecungSgefeken, ober in 9lu3füf)rung berfetben als unmittelbare

amtlidje $fUcf)t iugerotefen luorben [inb.

©djtoerin am 4. Styrit 1892.

®n>j$eraogltcf) 9Dfecflenburgifcf)eS Sftinijfrrium be£ ftmtern.

ßanbftrafcen oon SSoi^enburg nadj ßübt^een (No. Ib be3 2öege*93er*

äeidjniffeS öom 12. «Kai 1829) auf ber Strafe oon 89rar>Iftorf nad) ßübtljeen,

öon $agenott> nadj (Srtoifc (No. IE d bafelbft) unb üon $agenon> nadj SReuftabt

(No. nie bafelbft) auf ber ©treefe oon |>agenott) bi$ jum ©djnittpunft mit

ber @$njerin'£ubnrig3(ufter <St)auffee bei $reenfrögeu »erben alz ßanbftrafjen

Jjierburdj aufgehoben, begatten jeboct) als (£ommunication8*SBege Söeftanb.

©djtoerin, ben 8. $iuril 1892.

(öroffterjogltd) aJMenfcurgtfdjeS Üfttntjkrtum beS $nnem.

3m Stuftrage:

©djraibt.
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Regierungsblatt

fta^gana, 1892.

Ausgegeben Severin, greitag, ben 22. April 1892.

©Ott bem £enn bat e3 gefallen, $l)re $ünigtid)e .gotjeit bie ^rau

(5froj#er3ogin=9)iutter Sllcfanbriuc, geborene ^rinjelfut üon ^reufeen,

geftern ü)tacf)mittag 6 Uf)r 35 Minuten buref) einen fanften lob

Ijeunjurnfen. Dnrcr) biefen fdjmerjlidjen Xobesfall fmb Seine $önig=

lia)e «gofyeit ber <äiro&l)er
(
$og unb bie (^roferjerjogllcrje fjfamilie, fonrie

baä ganjc iianb in bie tieffre £rauer perfekt würben.

(Sdnuerin am 22. April 1892.
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9tegienmgä sMatt
für ba*

Qa^rgang 1892.

ausgegeben ©djfoerin, Freitag, ben 22. 2tyrtl 1892.

3 1 1 1 1 t.

L Ut|eilnng. 13.) SBerorbmuta, toegen be* Slbleben« 3b,rer Mönigtidjen $ofjeit ber

5rau ©rofefierjogin-i^iilter Wfejanbrine öon 3)ie<ftenbi:n] ; 2 dirocriu.

IL XbtijeUnng. (1) 2rauer»9teglement wegen be« $(b(eben8 %1)xtx Slönigüdjen #ob,eit ber

grau ©ro^erjoam-aHutter Wleranbrine öon <Dte(fIenburg-@c§iöerin.

(M 13.) Mx Sfuiebri^ grana, t>on ®0tfe8 ©naben ©rofjljcrsog Don

a^eeftenburg, gürft ju SBenben, ©djtoerm unb Sftafceburg, auc^

(Sraf 31s ©djtoerin, ber ßanbe üRoftotf unb 8rargarb £err je.

(Entbieten refp. Unfern Beamten, benen oon ber bitterfdjaft, audj ©ärger*

meiftem unb Ütatf) in ben ©tftbten, fomie bem SRatfj Unferer erbuntert^Uiigen

Stobt Stoftod unb bem SRatlj Unferer ©tabt 9Bi8mar, audj allen übrigen geift-

unb roeftttdjen SanbeSeingefeffenen unb Untertanen Unfern gnöbtgften ©ruft

unb fügen rjiemit ju nriffen:

2>a e8 bem tWmädjtigen gefallen Jjat, Unfere melgeliebte fixau ©rofemutter,

3f)re Äönigticrjc ^ofjeit bie ©rofjfjeraogin * 3Jiutter SHeganbrine, geborene

^rinjeffin öon ^reufeen, am geftrigen ftadjmittage G Ufn* 35 Minuten Don
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bieder 2Belt abjurufen, fo oerorbnen 2öir, bafe ein aKgemetneS $rauergeläute

in allen fördjen Unferer Sanbe com (Empfange Unferer gegenwärtigen SBerorbnuug

an gmei SBodjcn hinburd) täglich SJhttogg Don 12 bis 1 Uhr — in ben Äirdjen

ber iHeftben^orte Schwerin nnb £ubhrig8tuft bis $um $age ber Seifefcung

etnfct}üejilich, aufeerbem noch öon 8 bis 9 LU)r SSormittagS nnb neu 3 bis

4 Ut)r *ftad|mittag$, oom 93eifefcung8tage ab aber aet)t $age Ijinburdj noch oon
3 bU 4 Ufr Nachmittags — mit aßen ©lotfen anstellen ift.

#uch fott biö $um 5£aqe bet Seifefcung einfdjlic&lich Weber ©djaufpiel nod)

Eanamuftt in Unfern ßanben ftattfinben nnb ^aben ficr) alle $et)örben jroei

äöodjen hinburd) be* f^wargen Siegels ju bebienen.

(Segeben burch Unfer <Staatg=9Jcinifterium, «Schwerin am 22. Slpril 1892.

Ad niandatum Serenissimi speciale.

St. r. 93üf oru. o. Sülom.

S8[erorbnung

roegen bcö STblcbenö öftrer Königlichen §of)cit

ber $rctu (Sro^fjcrjofjirtsSD'i'Uttcr SUernnbrinc.

IL mt^ihm^

2Bir a v i c b r i rfi ftrmu, »ort ©otteg ©nabelt ©rofjhersoa, üon
2flecflenburö, gürft ju SBenben, Sdjtoerin unb tftafeeburg, aud)

®raf su (Schwerin, ber ßanbe föoftocf unb ©targarb £err 2c

©eben hiermit öffentlich &u oernehmen, bafc nad) bem geftern erfolgten Mbleben
Unferer innigft geliebten ftrau ©rofjmutter, 3frer königlichen ^>ot)eit ber ©rofj*
herjogin*3Rutter SUejanbrine, wegen biefeS SobeSfalleS eine Dreimonatliche

allgemeine &mbe8tr«oer oon Unferen £of* unb «Staatöbienern nnb bem Militär
beobachtet werben foü\

2)ie ^ofbebienten tragen:

a. in ben erften fed)3 2Bochen, bis sum 2. Quni incl., bei ber Uniform
fchmarje ©einfleiber unb Söefte, gewöhnliche Xegen mit fdjwara über*

jogenem $ottäp& ober, mo lefctercS nicht getragen wirb, mit fchwar^er

ftlorfcfjleife, fowie fthmar^en ftlor um ben Slrm unb ben $ut;

Digitized by Google



No. 15. 1892. 95

b. in ben onbern fedjS SBodjen, t>om 3. 3uni big auin 14. Suli inet.,

frfjmar^e 33einfleibcr unb SBefte, geroöljnlidje $)egen, jebod) of)ne f^tor

um ben £>ur.

§ 2.

S8on ben uirfjt jutn .ftofftaat gehörigen fianbeSfjerrtidjen ©imtbienem finb

bie 9)?itglicber Uujerer teeren Soflegien unb $>i?afterien mit ifyren (subalternen

t»rrpflidjtct, [id) ebenfalls nad) ben im § 1 gegebenen Seftimmungeu $u rieten,

Unfcrcr übrigen SiDÜbicnerjdjüft bleibt eS anljeimgefteüt, in gleicher SJrt ju

trauern, um aud) baburd) bog Slnbenfen ber üerflärten ^rürftin ju eljren;

ueilangt roirb biefe $rauer=2Inlegung jebod) nidjt.

§• 3.

93eim ÜMitär tragen bie (generale, fomie fämmtlidje ©tabä* unb übrige

Offiziere, aud) Seamle com Dffiiierö* Stange, in ben erften fedjä 3Bod)en Srtor

um ben Slrm unb Portepee, ©d)ärpe unb fonftige ^elbjeidjen mit %lot über*

flogen, in ber weiteren Xrauerjeit bto$ TyLor um ben linfen Hrm.

begeben burdj Unfer ©taat3*^inifterium, ©djroerin am 22. Styril 1892-

Ad mandatum Serenissimi speciale.

%. o. Sülom. ö. »ülom.

Digitized by Google



Digitized by Google



9tegiertmgg^latt

^rgang 1892*

2lu£gegeben <Sd)n)erin, ^onnerftag, ben 5. 2ttai 1892.

3t|tlt
II. y. btTeilung. (1) ©efannhnacijung, betreffenb bie Prüfungen in her ©djiffSbampfmaföinen-

hinbe. (2) ©cfanntmadjung , betreffenb bie Mobification be« £et)ngut8

ßleelamp, 2lmt« SRecflenburg. (3) ®efannrmacb>ng, betreffenb bie HUobi»

fication be« £eb>guta Xudroifc, Wmt« ©noien.

0) Sei ben ^rüfung$*£ommiffionen für ©eefdjiffer in SBuftroro unb 9*oftocf

»erben fortan in SSerbinbung mit ben ©eefdnffer * Prüfungen aud) Prüfungen
in ber ©djiff8=3)ampfmafajinenfunbe abgehalten roerben, um benjenigen

©eefteuerleuten, roeldje bei jenen ©ommiffionen bie ©d)ifferprüfung für grojje

fraljrt ablegen, fonrie allen fdjon gugelaffenen ©Ziffern auf großer ftaljrt

Gelegenheit $u geben, fidj einen amtlichen $lu8mei8 über ben 93eftt> Don ftemtt»

mffen in jenem Ofadje in fjform eines <)3rüfung3*3eugmffeg naa) bem ange*

^(offenen SRufter $u erwerben.

$)ie genannten $rüfungS*©ommiffionen merben gu biefem 3»ede burdj

ein mafd)inenfunbige3 UJlitglieb oerftärft toerben.

3)ie Prüfung ift eine münblidje unb nürb fidj auf folgenbe ©egenftimbe

ernrectenJ

1. SpraftifdjeS SBerftänbnifc be8 SBefenS unb ber SBirfung ber $ampf»
tnafdjinen im Allgemeinen unb ber Sreibapparate.
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2. SlUgemeine $enntnife ber Benennung, beä 3roecf$, ocr ©inrid^tung

unb SBirfung bcr roidjtigften 3ftafd)inentrjei(c.

3. Stilgemeine Äenntnijj ber gebräudjlid)ften ©djip - Stampffeffct, bercn

(SHnridjtung unb ©arnitur unter befonberer 93erücffid)tigung bcr §ur

©td)ert)eit beä S3etriebeö ber $)ampffeffel Dorfdjriftämä&ig erforber*

Itdjen öorridjtungen.

4. ungemeine Äenntnifj bcr gebräudjlidjften *ßumpenit)fteme unb ber

rostigeren §ülf3mafd)iuen

35ie SMbung jur Prüfung in ber ©$ipbampfmafcl)inenfunbe ift üon

ben ©djifferprüflingen mit ber 3Jlelbung jur ©dnfferprüfung für grofee %cfyxt

gu berbinben unb bie .ßulaffung su berfetben burdj bie 3wfQff"n9 3ur (enteren

bebingt. 3Ber bie ©djifferprüfung für grofje ftatyt nid^t befte^t, roirb Don ber

Prüfung in ber 3Jiaftf)inenfunbe auägefdjloffen, be^ro. mit einem Prüfung«-

jeugniffe nidjt oerfetyen.

©ereitä jugetaffene ©Ziffer auf gro&er f3fat)rt fjaben bie Reibung mit

ifjrem SBefäljigungSäeugniffe ober einer beglaubigten 2tbfd)rift beffetben ju begleiten.

35ie (Sebüfjren betragen einfdjliefjlidj beS Stempel« 5 2Rarf unb muffen

oor beginn ber Prüfung einge^a^lt roerben.

©djroerin am 26. Slprit 1892.

©rof^erjoglid) ättecflen&urgifdjeä TOntflcrtum be8 $nnem

«. o. Süloro.

3eugn tfc

über bic

Prüfung in ber @^tff«*2>amj)fmafc^inenfunbc.

3)em
,

geboren $u

ben 18
, rooljnljaft in , roirb

f)icrburcrj bezeugt, bag er fid) naaj feiner Prüfung jum ©Ziffer auf großer

Öratjrt in etner naefj äRafjgabe ber 99efanntmad)ung beä ©ro&rjeraoglidjen

5Jcinifterium3 bc3 Innern oom 26. ttpril 1892 mit ifmt vorgenommenen

Digitized by Google



No. 16. 1892. 99

Sonberprüfung audj über ben Sefifc öon ftenntniffen in ber <3dnff8*$>amj>f*

mafdjinenfunbe auSgemiefen $at.

, bcn 18

2)ie ©ro^crsoglid) 2tfecf(enburgifcf)e $rüfumj3=(£ommiffiim für <Seefd)iffer.

(Siegel ober Stempel). »orfi&enber.

(>) 2y £ef)ngut Äleefamp 2lmtS 9)fecflenburg ift unter bem heutigen

Saturn oßobificirt morben; für bie Erbfolge in biefeö ©ut finb nadj ber in

bem Mflobialbriefe enthaltenen ßanbe3f)ttrlid)en 33eftimmung fortan ebenbiefetben

23orfcf>riften mafegebenb, roeldje für ba3 ©ut Slmalienfjof bei ber Slttobiftcirung

beffelben erfaffen unb in 9er. 1 beä 9tegierung3 * Slattö oom Saljre 1872

abgebrudt finb.

©djmerin am 8. %pnl 1892.

@roj$et3ogU$ aRecflenburgiföeS ^jtis^intßertum.

öon SBudjfa.

W $aS £efjngut 2)ucfnnfc 2lmtö ©noien ift unter bem gütigen $)atum

allobiftrirt roorben; für bie ©rbfolge in biefeS ©ut futb naef) ber in bem Äüobial*

briefe enthaltenen SanbeäJjerrticfien Seftimmung fortan ebenbiefetben 93orftfjrifteu

mafjgebenb, meiere für ba« ©ut StmaIienI)of bei ber Mobificinmg beffelben

erlaufen unb in «Rr. 1 beä ^Regierungsblatts oom 3at)re 1872 abgebrueft ftnb.

©a>erin am 8. $tyril 1892.

(^roBhcrgoglid) Üttecflenburgttd)c3 Quftij^iriijtetom.

»on S3ucr)fa.

3)Ht biefer No. 16 wirb ausgegeben: Statutenänberung bee #euer olkrfiajemngs * herein«

für SDtecflenburg.



Beftanntmadjuna,

9toc&bem bie in bct ®eneral=93erfammluncj be« Ineftgen $euer*$errict)erungS*©eretttS

für 3Redtlenburg om 15. fltöra b. 3. gefaxten öefdjlüffe am 25. HHärj unb bejro. 2. »pril

t>. 3. bie ^ecflenburg=Scfctt>erinf<f>e unb s
2Jlecflenburg= Strelifefc^e 2Hlerl)ödj|te SanbeSt)errlicb>

Betätigung erbalten, bringen wir biefelben nacbjetjenb jur öffentlichen Äenntnifj.

Die Kummer V ber Einlage I) beS Statut« (Äoften: unb ©cbüljren:

taje „%üx bcn Galculator") fällt fort unb erhalt b« § 17 be« «Statute bie

nad)ftef>enbe Raffung:

S 17.

Der Qtalcutator empfängt für bie föebition$:£ermine unb ben Söefucb,

ber ®eneralüerfammlung biefelben Diäten, toie bie übrigen ©eamten, unb für

bie Slebifion ber söranfctaren, bie 9ta<b,red)nung ber Policen, bie Aufrechnung

ber 99eitrag«regifter unb Seredmung aller einzelnen Beiträge, »ie für bie iljm

bureb, § 16 aufgetragene Prüfung be« (?alculu« ber aufaunelnnenben Rechnung

mit 3ubeb> bei jeber <Re»artition T> Jt oon ber »erfidjerten Million, toobei

bie ©umme, welche eine tyalbe Million nid)t erreicht, für eine fote^c geregnet

nürb.

©i* IDirrdion ö?0 10mins.

©üftroto, im Slpril 1892.

Iturf b« 9»atWbudibru<!e«l tn läitfttoio
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für bog

gMrßaitß 1892.

Hingegeben <3d)rt>erin, SRontag, ben 23. ättat 1892.

9 1 d 1 1

L

N. Abteilung. (1) 93elanntmad)ung. betreffen b bie (Ermittelung ber 3«0t in Aobrifcn

befc&äftigten Arbeiterinnen. (2) ©efanntmadjung, betreffenb Wntocnbung ber
Jmty

jur @id)erf>eit be8 tBetriebc« auf ber SHetHenburgifäen ©übbaljn ertoffenen

*Borfd>riften ouf bie ©atjnftrerfe 2ubroig*luft—2RaHi§. (3) ©efanntmadjung,

betreffenb bie ©eftottnng ber 3)ur^fufjr oon tebenben ©djafen au«

Ocftcrreidj-Ungarn.

IL 3lt>i$etfmig,

1

SDaS unterzeichnete SRmiftoiutn forbert tjierburd) bie Ortäobrigfeiten auf,

faflö foldje* inatmfdjen nidjt ft^on gefdjerjen fein fottte, bie in 17 teS

$teidjg*©efe|blatte8 oeröffenttidjte Skfanntmacrjuiig beS SReidjSfanalerö üom
26. 2Rärj b. 3 , betreffenb bie Ermittelung ber &aty ber tu ^abrifen uub

biefen gleia)ftet)enben Anlagen befetjäftigten Arbeiterinnen, burdj Abbrucf in ben

Öofalblättern ober burd) birecte 9Jiittf)eilung #tr ftenntnif} ber in Söetradjt

tomtnenben 5nbnfbf[il;,a- 51t bringen uub bie teueren eoentueQ jur nnrfjträg--

üajen fdjriftlidjen Anzeige ber 5W ber t>on it)nen am 1. April b. 3. bejm.

in ber 3eit com 1. April 1891 bis sunt 31. 3Jcär$ 1892 befcrjöftigten

Arbeiterinnen anhalten.

22
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$)te DrtSobrtgfeiten fjaben auf ©runb ber iljnen erftatteten fdjriftlidjen

Änjeigen eine Ueberftdjt ber f^aBrifen unb ber biefen gteid^fte^enben Anlagen,

in toetöjen Arbeiterinnen übet 16 Saljre befd)äftigt toerben, nadj bem in

Anlage A beigefügten gormutore aufaufteßen unb biefe Ueberfidjten Bi3 junt

11. Quni b. 3«. an ben ©en)er6e*3nfpector, fianbbaumeifter ftennemann
in ©üftrott), einjufenben.

SDie Ueberfenbung fann otjne Segleitfdjreiben unb unfranfirt mit bem
SBermerf „portopfüdfjtige $ienftfad)e" gefcfjefyen.

(Sdjmerin, am 6. 9J?ai 1892.

©rofefjeraogftcf) 3ftecNenburgifd)e3 ÜKinifterium beS Innern

91. o. SBüloiv.

Mntagc A.

ber 3al)l bcr am 1. Styril 1892 im s^trfc
in 3to&rifen unb biefen g(eid)ftcl)euben Mutagen befdjäftigten Hrbe ;

;-innen

über 16 Safjre.

«Rarere S3e$etd)nung

Anjaljl

bcr Arbeiterinnen

über 16 3ofjrc. 93e*

ber einzelnen gabrifen. a.

16 biß 21

3af>re.

b.

über 21

3ol)re.
lammen.

merfungen.

l. 2. 3. 4.

•

i

3ufammen

:

*en 1892.
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unterzeichnete SDiimfterium bringt ouf Antrag ber ©eneraMMrection

ber Wetflenburgifdjen SJriebridj ^ranj * ©ifenbatjn tjierburdj jur allgemeinen

ßenntnifj, bafc bie auf ©runb ber SBeftimmung im §. 45 ber ©afjnorbnung

für beutfc&e ©fenbatjnen nntergeorbneter Sebeutung oom 12. 3uni 1878 jur

©idjertjeit beS 33etriebe8 auf ber Sßecftenburgifdjen ©übbafm erlaffenen $8or*

fünften — Bergt. SBerorbnung oom 3. ©eptember 1885 Ülegierung3* Statt

No. 27 — auet) für bie nact) ber 33ar)norbnung Dom 12. 3funi 1878 betriebene

Saljnftrecfe fiubmigStuft—9Wattifj ber ftnebrid) #ran$*(Eifenbat)n in Änmenbung

gefegt roorben ftnb.

©djroerin am 5. äJtoi 1892.

®rc#er$ogHci) 3ftecflenburgifcf)e3 SWtnijlerium bc« $nnern.

3m Stuftrage:

©cr)mibt.

(
3
) 3n ©runMage be$ »efdjtuffeS beS 93unbeSratr)8 oom 31. SOlärg b. 3-

toirb bjerburdi, infomeit in Slbänberung ber Ianbe«poltjeilict)cn SBerorbnung üom
14. SKarj 1885 (f. audj Sefanntmadjung oom 4. 2Rär$ b. 3., SRegierungS*

Slatt No. 9), bie 2)urdjfur)r oon lebenben ©djafen au« Oefterrei^Ungarn

unter Sßorbe^alt ber ©ontrolbeftimmungen be8 $ie!tfeudjen*Uebereinfommen8 Dom
6. $)ecember 1891 unb unter ber SSebingung erlaubt, bafj bie Söeförberung

ber Spiere nur mittetft ber ©ifenbafjn unb orjne unnötrjigen 9tufentt)alt burdj

baö fianb gefd}iet)t.

©djroerin am 16. 2Rai 1892.

©roB&traofllicl) üfletflenburgifdjeS Sfliniiierium, Stbtfjeilung für

a^cbicinal=9!ngclcgcni)cttcn,

o. S3ud)fa.

«Kit biefer No. 17 toirb ausgegeben : No. 30 bes !Heia>@efe&blattes oon 1892.
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9tegfrrtmgS=©Uitt
fir bo#

Saljrgang 1892,

ausgegeben ©djhmtn, greitag, ben 3. ftitni 1892.

I. »tk>U»njj. (M 13.) öerorbnung, betreffenb bie $enfton#öertylttniffe bei in brr ©rofc-

^ftjoglidjen (ftfenba^n-Certtjalhmg angefteüten Beamten unb beren Hinter-

bliebenen. (M 14.) «erorbnnng über bie Tagegelber unb «eifeloften,

fotoie über bie Umjugifoften ber im ©ro&b>jogli($en fcifenbab,nbienjte an-

gepeilten Seamten.

(M 13.) ^rtcbtidj 3*att$, Dön ©ottcS ©naben ©rüfe^erjog bött

afteeflenburg, prft 311 SBenben, ©d)toertn unb Staftcburg, auc^

©raf su ©djtoertn, ber ßattbc Sioftocf unb @t<rrgarb ©err 2c

ftttben Un8) üeranla|jt, jur Siegelung ber ^enfionäoerljältnifje ber in

Unserer ©fenbafm*$Berwaltung angefaßten Beamten unb beren Hinterbliebenen

nadj Derfaffungamäfjiger S9eratf)iing mit Unferen getreuen 6tönben ba3 SRadj*

fteljeube ju »erorbnen:

I. «bfdjnitt.

§• 1.

3eber buref) Sßerlcitjung einer Söeamtenfteße angepeilte ©eomte ber ®rojj

fjerjoglidjen (Sifenba§n*$ertoaltung, fofern er bei feiner «njteflung bo« 40fie ßeben«*

28
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jnfjr nocfj nirfjt überfc^rtttcn unb burd) ar$tlid)eS Sitteft nadjgemiefen t)at, bajj

er gefunb ift, erhält eine lebenslängliche Sßenfton, wenn et nach einer 25ienft$eit

üon WenigftenS 5 Sagten in ftolge eine« förmlichen ©ebrechenS ober wegen

(schwäche {einer förderlichen ober geiftigen Gräfte su ber Erfüllung feiner SlmtS*

pflichten bauernb unfähig ift unb beSfjalb in ben 3tut)eftanb üerfefct wirb.

9Son ber Sebingung, bafc ber neu anjuftcttenbc Beamte baS 40fte ßebenSjahr

nicht überfc^ritten t)aben barf, fann in einzelnen geeigneten fällen, üorauSgefefct

ba| ber betreffenbe Beamte gefunb ift, burd) baS ©ro^erjogtidtje flttinifterium

beS Innern 2)iSüenfation erteilt werben.

©in Slnfprud) auf ^ßenfton beim Eintritt ber $ienftunfähtgfeit oor Ablauf

oon 5 2)ienftjar)ren ftct)t bem Beamten nur gu, wenn bteS bei ber ftnftettung

mit ©enetjmigung beS ©ro^er^ogtic^en 9ttmifteriumS beS Innern auSbrücflich

augeftanben ift. — Bergt, jebodt) §. 12 bis §. 18. —
§• 2.

$ie Beamten ^oben feinen 2lnfürucr) auf oöllige Sßenfionirung, folange

nad) bem ©rmeffen ber ©eneral'$irection üon it)ren 3)tenftleiftungen noch in

irgenb einem #meige ber ©rofehersoglichen (£ifenbahn*BerwaÜung ©ebraudj $u

machen ift, fie finb oielmetjr, fobalb fte it)ren bisherigen $)ienftüflicr)ten nicht

mehr $u genügen oermögen, jur Uebernat)me anberer, it)ren Gräften unb ftöhig*

feiten, fomie it)rer früheren bienfltic^en Stellung entfpredjenber T ienftüerr idjtungen

oerpflichtet, wenn aud) baS Ijiermit rtatSmäfjig üerbunbene ©infommen it)re

bisherige Befolbung nicht erreicht, 3n biefem Tyaßc werben beu Beamten

minbeftenS brei Biertt)eile irjre^ bisherigen ©efjalteS gewährt unb ift, fofern baS

mit ber neuen «Stelle etatSmäjjig üerbunbene ©infommen an baorem ©ehalt unb

anberen ©molumenten biefen Betrag nicht erreicht, ber erforberltdje 3ufd)uS w$
ben Mitteln be« $enfionSfonbS $u reiften.

$aS bisherige ©ehalt bleibt aber weiter ma&gebenb fomoljt ffir bie oon

beu Beamten ju leiftenben Bingen (§• 24) afö f"r Die Bemeffung ber bei

fpäterer üödiger ^enjtonirung 511 gewährenben Sßenfion unb ebenfo tritt, wenn
im einzelnen pralle bie erbiente $enfiou mehr als 3

/* beS bisherigen ©ehalte«

betragen foflte, eine Mbminberung beSfelben nicht ein.

§. 3.

Xu s

4>enfion betrögt, wenn bie Berfefoung in ben 9lur)eftanb nach

ootlenbetem fünften, jeboa) üor üoHeubetem gehnten £ienftjat)re eintritt,

20 Sßrocent beS $)ienfteinfommenS (§. 4), üom üollenbeten loten bis jum
ütflenbeteu 20ften SJienfijarjre fteigt bie ^enfion für jebeS weitere 2)ienftjaht um
3 ^rocent beS $ienftein?ommenS, aisbann bis jum jurücfgelegten 30ften $ienji*
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jatjre um jafjrlid) l'/s Sßrocent, Don fjier ab biß $um ooflenbeten 4 offen Tienft

joljre jäljrlidj um 5A ^Jrocent unb toeiter bis gum gurücfgelegten soften 2)ienft*

jaljre ja|rlidj um IV* Sßrocent.

$)ie procentualen SßenfionSfäfce ber einzelnen 2)ienftjafjre ergiebt bic

Änlage A.

®ie geringfie «ßenfton beträgt 120 3Rarf.

2)ie 2Rona»* begm. CuartalSrate hnrb etoentt. auf eine burdj 10 teilbare

$fennigfumme aufwärts abgerunbet.

§. 4.

2)er 33eredjnung ber ^enfton ttrirb baS öon bem Beamten $ule|t belogene

2)ienfteinfommen gu ©runbe gelegt.

SU3 S)ienfteinfommen gilt baS baare ©eljalt unter ftinguredjnung be«

etatSmäfcigen SBertlje« ber $)ienfttool)nung nebft 3ubeljör, refp. be« SBofmungS*

gelb$ufd)uffe3, fottrie be$ etatämäfjigen
s

ißcrtticc> ber etwa gelieferten Dienft*

fleibung: für ba8 ftaljrperfonal (3ugfü(jrer, ßoeomotiofü^rer, Sßatfmeifter,

©djaffner, ßocomotiofjeiäer, $remfer unb ©Minierer) toerben bem $)ienfteinfommen

meiter gugerea^net bie bemfetben gemähten ^yn^r unb Uebernadjtungägelber,

unb gmar mit ber feften ©umme oon 100 flflarf für ©djaffner, ßoeomotio*

feiger, Sremfer unb ©djmierer unb oon 150 3TCarf für 3«8fü^rer, ßoeomotio*

füt)rcr unb Sßacfmeifter.

©onftige (Smolumente, als Auslagen, freie %t\\mm%, diäten, Functions*

plagen, Prämien :c. fommen bei ber Scredjnung be« SMenfteinfommenS ittcr)t

in SBetradjt.

§. 5.

$)ie $cnfiongga§lutig beginnt allemal mit bem 3eitpunfte, too bie ©eljalts*

$a^lung an ben ju penftonirenben Beamten aufhört unb ift bemfelben in

monatlidjen be&to. oierteljäfjrlidjen diäten, je nadjbem bie (3efjatt3$af)tung

monatlich be^m. quartoliter erfolgt, pränumerando bis gu bem Monate begto.

öuartale einjdjliefjlid) gu gemäßen, in meinem er mit £obe abgebt.

§• 6-

»ejüglidj ber SJWglieber ber ©roperjogtidien 6Jeneral*$irection bleibt

bie $orjdjrift im §. 2 ber Söeftimmungen oom 21. Februar 1890 über bie

3a^lung ber ©ehalte ber im ©rojjf)er5oglid)en (Sifenbalmbienfte angefteKten

Beamten IC. and) meiter oou 83eftanb.

$infid)tlidj ber ^enfionirung berjeuigen Beamten, bereu Sßenjionä VInfprud)

fid> auf ben Staufüertrag oom 2./12. Slpril 1873, betreffenb ben Uebergang

23*
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bet ©tof$eraogIidjen ftriebridj 5ranä*©ifenbafm on bic ftriebridj 3r™tty*©f«t*

ba$n*®efeflf<|aft grünbet, beloenbet e$ bei ben borübct befteljenben, in«befonbere

im §. 16 be« ffaufoertrage« enthaltenen Seftimmungen.

Söenn ein Beamter — im ©inne be« §. 1 —
,

toeldjer minbeften« 5 Saljre

im 2)ienfte bet ©roffteraogtidfen föfenbaljn'äertoaltung geftanben ijat, mäljrenb

ber SJienftyeit ober ein bereite penfiomrter Scanner mit Jnntertaffung einer

Söttttoe oerftirbt, fo ift biefer eine fortlaufenbe Sßenfton $u gemähten, bic jäfyrtidj

13V» Jßrocent oon bem le|ten penfton«fäljigen iienjteinfommen (§. 4) ifjre« ©(je»

manne« beträgt.

Erfolgt ber %ob nadj Menbung be« elften $ienftjafjre« ober fpäter, fo

erfjöljt ftdj bie Sßenfion ber Hinterbliebenen SEBittroc jäfjrtidj um 5A ^rocent auf bic

au« ber Hnlage A erftd)tlia>n proceutuaten Beträge be« legten SMenfteinfommen«

tgre« vrgemanne« Dergestalt, dob ue naeg oouenoeten oU)ten snenujagre oü iprocent

beffelben erreicht.

2)ie geringfte SBitttoenpenfion beträgt 75 SJtorf.

5)ie Sbrunbuni erfolgt gemäfj ber öeftimmung im §. 3.

$ie ben äßitttoen gu getoäljrenben Sßenfionen beginnen, je nadjbem bie

Beamten im aetvoen Xienfte ober im $enpon«ftanbe oerftorben finb, oon bem

3eitpunfte an, an toetdjem bie 3a*)htng beö ©eljalt« bejto, bet ©nabenbegüge

obet bie Sßenfton«äaIjlung aufbort, finb in monatlidjen bejto. oiertetjäfjr liefen

SRaten pränumerando gat)lbar unb enben mit bem ÜRonate bejto. Quartale,

in toeldjem bie empfangsberechtigte SBitttoe mit £obe abgebt ober §u einer

S)ie oon ber SBitttoe übet beu Empfang bet $enfton«rate au«auftettenbe

Quittung mufj aufjer bet Unterfdjrift ber Slu«fteflerin ein beglaubigte« Sttteft

enthalten, bafc biefelbe in unoerrütftem Sötttroenftanbe lebt. 2)ie Beglaubigung

mu& oon einer Beljörbe, bt$m. oon einem gur Sprung eine« S)ienftftegel«

berechtigten Beamten üoflgogen unb untetftempett fein.

5)ie SBitttoenpenfion nritb entjogen, ioenn bie SBittroe toegen be« 93er*

bredjen« ber abfictjtlidjen Slbtung itjre« bemanne« ober megen Beihilfe ju

biefem Berbredjen redjtöfräftig oerurtyeilt toorben ift ober wenn naef) Beftnben

ber ©roffteraoglidjen ©eneral*$trection in ben jut ©tfjebung ber ^enfion bei*

jubringenben «tieften unb Quittungen falfdje Angaben oon bet SBitttoe felbft

obet mit beten SBiffen $u bem >Jroecfe gemadjt finb, um bie Hu«$atjlung bet

S33 itttoenpenfion gu erfd)Ietdjen.

§. 7.

§• 8-
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§• 9-

SBittwen fötaler beamten (§.1), welche ftct) nach ooflenbetem 45ften Sebent

jähre oerehelichen, h°DCn einen Änfpruch auf SBittmenpenfton nur bann, menn
i^rc ß^emönnet marjrenb ber @fje mit tr)nen noch 5 Saljre gebient haben.

SBittwen öon Beamten, welche fidj erft nact) gefdjehener ^enftonirung oer*

Ijeirathet haben, ftet)t ein Änfprud) auf SSittwenpenfion nicht ^u.

§. 10.

3Me Hinterbliebenen er)eltc^en ober burdj nachgefolgte ©(je Iegitimirten

ftinber eine« artinen ober penftonirten (Jifeubahnbeamten, weither an fid) $ur

3eit feines Xobes ba8 fHcd]t auf SBittwenpenfton erworben r)at, ertjatten in

bem Tratte, wenn eine gum befuge beä Söittmengelbe« berechtigte Söittwe nicht

öortjanben ift, SBaifengelb nad) folgenben beftimmungen

:

a. Dil SBaifengelb beträgt für alle empfangsberechtigten ftinber gufammen
ebenfoüiel wie bie «ßenfion, welche ber SBittwe bea oerftorbenen Beamten

ober Sßenfioniften $u ^atjlen gewefen wäre.

b. 2)ie 3al)lung bee Söaifengelbeä beginnt mit bem Ablauf ber Sterbe-

Ounrtale bejw. flRonate refp. ber ©naben*&uartale bejw. Neonate

refp. mit bem Ablaufe ber 3eit, für meiere einer oon bem Beamten

htnterlaffenen SBtttwe bie SBittwenpenfton ge$at)lt ift.

c. i)a« SBaifengelb wirb öierteljährlich be$w. monatlich im borauS

gejohlt. 9cict)t abgehobene 9laten üerjäfjren in 4 3at)ren, üom Sage

ber ftäfligfeit an geregnet, ju fünften be« SßenfionöfonbS.

d. $a8 «Recht auf ben be$ug be3 2öaifengelbe3 erlifdjt für jeben

berechtigten mit bem Ablaufe be3 OuartalS, bejm. 3Jtonat$, in

welchem er ftirbt ober ba$ 1 5te ßebenäjahr ooüenbet.

e. $)a3 stecht auf ben bejug ber SBaifengelber ruht, menn ber be-

rechtigte bie beutfdje ©taatöangehörigfeit oertiert, big jur etwaigen

SBieeererlangung berfelben.

f. ßinber au« einer erft nach ber s#enfionirung beg beamten gesoffenen

@c)e ha&en au f SBaifengelb feinen Slnfpruct).

g. Söenn beamte fich nach öcm 45ften ßebenSjacjre öerehelidjen, fo haben

bie au« biefer @l)e ftammenben Äinber einen Wnfprua) auf SBaifengelb

nur bann, wenn it)r bater nach ber (Stjefchlie&ung noch 5 ftahre

im $)ienfte gewefen ift.

§• 11.

ftür bie üRitgliebec ber ©rofcheraoglichen ®eneral-$)irection, fomie für

Beamte, welche ebenfo wie bie elfteren bem (Srofeher^oglichen (SioiU unb
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9J?tfttär»5)tencr-2öitttt)cn'3[nfKtute angehören, beroenbet e8 ^tnftc^tttd^ ber itjren

SBitttoen unb ftinbern gu gemaf)renben Unterftüfcungen bei bcn für baffelbe

normirenben Statuten.

U. Slbfdjnitt.

§• 12.

©rofcljeraoglidtje ©ifenbaljnbeamte (§. 1), roelcrje in reidjggefefctidj ber

UnfaEtoerficf)cnmg unterliegenben Setrieben befd^äftigt finb, erhalten, menn fte

in ftolge eine« im $tenfte erlittenen SSetriebäuufatld bouernb bienftunfäfjig

»erben, als tßenfion feo^unbfecr/Sjigätuetbrittel Sßrocent itjreö jäljrlidjen Dtenjfc*

einfommen«, foroeit iljnen nic^t nad) anberroeiter gefe§lid)cr Sorfdjrift ein

leerer Setrag iufteljt.

©inb biefe Seamte in 3rolge eine« im 5)ienfte erlittenen SetrtebSunfaUeS

nidjt bauernb bienftunfäljtg geworben, aber in iljrer @rmerb«fät)igf'eit beeinträchtigt,

fo erhalten fte bei üjrer ©ntlaffung au« bem $ienfte al« ^enfion:

1) im grotte üöHtger ©rmerbSunfäljtgfeit für bie 'Dauer berfel6en ben

im erften Äbfafce beseiteten Setrag,

2) im ftaße tljeilroeifer ©rmerb8unfäc)igfeit für bie $auer berfelben

einen Srudjtfjeit ber üorfteljenb be^idjneten Sßenfion, nuidjer na et)

bem SRajje ber verbliebenen @rtt)erb8fät)igfeit ju bemeffen ift.

©teljt folgen ^erfonen nadj anberroeiter gefefctittjer 9?orfdt)rift ein r)öljerer

Setrag ju, jo ertjalten fie biefen.

9todt) bem SBegfatI be3 SMenfteinfommen« ftnb bem $8erle&ten aufjerbem

bie noef) erroad)[enben Soften be« #citüerfaf)renS ju erfefeen.

2)ie oorfteljenben Seftimmungen finben entfpredjenbe ftnroenbung audt) auf

bie biätarifdj bei ber OroB^rjoglitrjen @ifeubar)n * Serroaltung angefteflten

^ßerjonen (©tattonS*, ©jpebition^, Sureau=$iätare unb ©erjülfen, Saljnmeifter*

afoiranten unb är)nlicf)e).

§. 13.

2)te Hinterbliebenen foldjer im §. 12 beseiteten ^erjonen, roel$e in ftolge

eine« im $ienfte erlittenen SerriebSunfaHe« geftorben ftnb, ert)atten:

1) als ©terbegelb, fofem ilwen nidjt nad) anbertoeiter Seftimmuttg —
»gl. Sefanntmadjung t>om 21. Februar 1890 — Slnfpruct) auf

©nabenquartal ober ©nabenmonat stiftest, ben Setrag be« ein*

monatigen Eienfteinfontmen« bejm. ber einmonatigen $enjton be«

Serftorbenen, jebod) minbeften« 30 SOiarf;
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2) eine SRente. fciefelbe Beträgt:

a. für bie Söittwe bi$ ju bereit $obe ober SBieberoerljeirattjung

jnjanjig «ßrocent beS jäfn-lidjen $ienftetnfommen$ be3 SSerftorbenen,

jeboc^ nid)t unter 160 «Warf;

b. für jebeS Äinb bis gur ÜJoHenbung beS adjtaeljnten ßebenäjatjre«

ober bis gur etwaigen früheren SBerljeiratljung, fofern bie SÖlutter

lebt, fünfunbfiebenaig ^rocent ber SBittwenrente unb fofern bie

Butter tüc^t lebt, bie oofle SÖHttwenrente

;

c. für ^enbenten be3 SBerftorbenen, wenn biefer iljr einiger

(Srnätjrer war, für bie 3eit bU gu tyrem Stöbe ober bis gum

2Begfatt ber S3ebürftigfeit, smanaig Sßrocent beS $ienft*

einfommens beä SSerftorbenen, jebod) nic^t unter 160 aßorf; finb

mehrere berartig 93ered)tigte oorljanben, fo wirb bie föente ben

etterti oor ben ©roßeitern gemährt.

$ie Kenten bürfen aufammen fed)8at8 ^rocent be8 $ienfteinfommen8 nic^t

überfteigen. ©rgiebt jtd) ein fyöljercr betrag, fo fyuben bie Ä^enbenten nur

infomeit einen Stnfpruct), als burefj bie Dienten ber Söittwe unb ber ftinber ber

$öd)ftbetrag ber 9iente nidjt erreicht wirb.

©owett bie Kenten ber Söittwe unb Äinber ben juläffigen $>öif)fibetrag

überfc^reiten, Werben bie einzelnen Kenten in gleichem 58crt)ättniffc gefügt.

©tefjt nad> anberweiter gefe|lidjer Sorfdjrift ben Hinterbliebenen ein

fjöljerer betrag ju, fo ermatten jie biefen.

2)er Wnfprnd) ber Söittwe ift auSgefdjfoffen, wenn bie (£lje erft nadj bem

Unfaü gefdjloffen worben ift.

§. U.

(Erreicht ba8 $)ienfteinfommen nidu ben oon ber beeren SJerwaltungS*

bewürbe nad) $lnf)örung ber ©emeinbcbefjörbe für <£rmad)fene feftgefefcten ort$*

üblichen $ageloljn gewöfjnlidjer £agearbeiter (§. 8 be8 ©efefceS, betreffenb bie

Scranfenoerfidjerung ber Arbeiter, oom 15. Suni 1883), fo ift ber lefctere ber

Steredjnung p ©runbe ju legen.

»leibt bei ben nid)t mit ^enfionäberedjtigung angefteflten $erfonen (§. 12)

bie nadj »orfteljenben S3eftimmuugen ber SJeredmung gu ©runbe a« legenbe

©umme unter bem niebrigften $ienfteintommen berjenigen ©teilen, in wetzen

foldje 93eomte nadj ben beftetjenben ©runbfäjjen juerft mit SßenftonSberedjtigung

angefteflt werben fönnen, fo ift ber ledere betrag ber ©eredjnung au ©runbe
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§. 15.

$5er Segug bcr ^enfion beginnt mit bem 2BegfaH be« SHenfteinfommen«,

ber Sejug ber äöittmen* unb SBaifenrente mit bem Ablauf ber ©nabeuquartale

ober ©nabenmonate, ober, fotoeit folehe nicht gemährt merben, mit bem auf beu

$obe«tag be« Serungtücften fotgenben Sage.

05ct)öri ber SBerle^te auf ©runb gefefclicher ober ftatutarifdjer Verpflichtung

einer Stranfenfaffe ober ber ©emeiubefranfenoerficherung an, fo roirb big $um

Ablauf bcr brennten SBodje nach bem Eintritt be« Unfall« bie s#enfion unb

ber ©rfafc ber Soften be« |>eilüerfabren« um ben Setrag ber oon ber ßranfen*

caffe ober ber ©emeinbefranfenoerfidjerung geleifteten ®ranfenunterftü$ung gefürjt.

S)er Wnfpruch auf ba« (Sterbegelb (§. 13 Slbfa^ 1 3\ftex 1), unb Dom Seginn

ber oier^e^nten SBodje ab midi ber Slnfprud) auf bie Sßenfion unb auf ben

©rfajj bcr Soften be« $eiloerfahren« (§. 12) gct)t big 311m Setrage be« öon

ber Äranfenfoffe gezahlten ©terbegelbe« be^to. bis jum Setrage ber oon biefer

gemährten weiteren Stranfenunterftfifcung auf bie Äranfenfaffe über. Sit« SBertlj

ber freien ärztlichen Sehanblung, ber Strgnei unb ber Heilmittel (§. 6 Slbfafc 1

3iffer 1 be« jtranfenoerficherung«gefefce«) gilt bie .fjätfte be« gefe&lichen SRinbeft«

betrage« be« Ifranfengelbe«.

§. 16.

©in Wnfpruch auf bie in ben §§. 12 unb 13 bezeichneten Sejüge beftefy

nicht, wenn ber Serlefcte ben Unfall (§. 12) oorfäfclich burch ein Serfdjulben

herbeigeführt hat, loegen beffen auf $ienftentlaffung ober auf Serluft be« Sitel«

unb $enfion«anfpruch« gegen ihn erfannt ober toegen beffen ihm bie ^ä^igleit

jur Sefehäftigung in einem öffentlichen $>ienft$toeige aberfannt morben ift.

§. 17.

Slnfarüdje auf ©runb btefe« Slbfdmitte« ftnb, fomeit beren fteftfteHung

nid^t oon ftmtätoegen erfolgt, bei Sermeibuug be« Äugfdjluffe«, oor Ablauf

oon jmei fahren nach bem (Eintritt be« Unfall« bei ber ©ro&heraocjltcheu

©eneral*2)irection anjumelben.

9fach Ablauf biefer ftnft ift ber Slumelbung nur bann golge ju ßeben,

menn zugleich glaubhaft befcheinigt mirb, bafc bie folgen be« Unfall« erft fpäter

beraerfbar gemorben finb, ober ba& ber berechtigte bon ber Verfolgung feine«

«ufpruch« burch außerhalb feine« SBitlen« liegenbe Serf)ältniffe abgehalten

morben ift.

deber Unfall, metcher oon $mt«tt>egen ober burch Änmelbung ber Se*

theiligten ber juftänbigen 2)ienftbehörbe ober ber ©rofcherjoglichen General»
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$irection befannt toirb, ift fofort £u unterfud)en. $en Betheittgten ift

(Megeuhcit 31t geben, felbft ober burd) Vertreter ihre ^ntcreffeit bei ber Unter*

jiidjung ju wahren.

§. 18.

Soweit oorftetjenb nichts Hnbereä beftimmt ift, finben auf bie nach §.12
«nb hinfidjtlid) ber Bererfjnnug be8 3)ienfteiiifommen$ auct) auf bie nach §-13
SU fjcwährenben Bezüge bie für bie 93ett)ei(igtcH geltenben Beftimmuugen über

Wion, auf bie nad) § 13 zu getoä^renben Kenten im Uebrigen bie Bor*

Triften biefer Berorbnung bc^tu. bic Beftimmuugeu beS Statuts be$ ©cofj*

^oglic^en Sioil* nnb 9JiiIitär«5)iener=2Bitttuen*3fnftitutg 8tnwenbung.

2) ie nad) § 12 ober 13 biefer Berorbnung 3U getoä^renben <ßenfionen

ober Kenten treten an bie ©teile berjenigen ^enfion ober berjenigen aGBitttuen-

wib Söaifengelber, meiere ben Beseitigten, fei eS auf ®runb be« Slbfdjnitt I

biefer Berorbnung, fei e3 nact) ben für ftc anberweitig geltenben Beftimmungen
über ^ßenfion snfte^en, foweit nidjt biefe betröge bie nach §§12 flgbe. ju

gnoa^renben Bezüge überfteigeu. (§ 12 Hbf. 1 nnb § 13 Stbf. 3.)

$ür bie Hinterbliebenen ber bem ©rojjl)er$oglid)en 3Bittwen*3nftitut an*

gehörigen Beamten tritt bie üorftetjenbe Beftimmung jebodt) nur mit ber näheren

ÜJto&gabe in Straft, baj} benfelben bie ihnen aus bem ©rofetjerjogli^eu SBittwen*

3nftitnt juftetjenben Söittmen* unb Söaifengctber berbfeiben unb ihnen öon ber

®rojjf)eräogticf)eu (Sifenbah^Bertoaltung nur ber nadt) §.13 fid) ettoa ergebenbe

Mehrbetrag gemährt toirb.

§. 19.

$ie in ben §§. 12 unb 13 bezeichneten ^erfonen tonnen einen Snfprud)

auf ©rfafc beS burd) ben Unfall erlittenen ©cf)aben3 gegen bie ©ro&$eraogtid)e

&ffubahn--Berwattung überhaupt nicht unb gegen bie Betriebsleiter, Beoofl*

raädjtigten ober Stepräfeutanten, Betriebs* ober Strbeiterauffefjer ber ©ifenbaljn*

SBenualtimg nur bann gelteub matten, menn burd) ftrafgeridjtüdjeS Urthetf

fefigefteflt morben ift, ba| biefe ben Unfall borfäjjlid) tjerbeigefüljrt hüben.

$er l)iernad) juläffige tlnfprucf) geht in &ötje ber ben <£ntfd}äbigung$«

berechtigten auf ©runb ber gegenwärtigen Berorbnung ober anbertoeiter gefefc*

lidjer Sßorfc^rift (§§. 12 unb 13) oon ber (£ifenbahn*Bermattung ju zahlenben

Beträge auf (entere über.

§. 20.

3)ie in bem §.19 bezeichneten Slnforüche tonnen, auch °hnc öaB bie

bafelbft oorgefetjene §eftfteßung burch ftrafgeriet) tlicheS Urtr)ei( ftaitgefunben hat,

24
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geltenb gemalt merbeu, falls biefe Seftßeffuttg megen be3 $obe3 ober ber

fftlttfriltyftl be$ SJctreffenbe« ober aus einem anbeven in ber ^erfon beffelfvii

üegeuben ©runbe nid)t erfolgen fann.

§. 21.

3Me Haftung auberer in bem §. 19 nidjt bezeichneten ^erfouen, lueldje

ben Unfafl üorfüfctidj herbeigeführt ober burdj $erfd)nlben oerurfadjt haben,

beftimmt fidj und; ben befteljenben geglichen $orfdn*iftcu. 2)cr (jievnad)

äuläffige Slufpruch geljt in .£>öljc ber ben &ntfdjäbigung3berechtigteu auf Gkunb

ber gegenwärtigen 2$erorbunng ober aubermeiter gefefelidjer $orfd;rift üou ber

(Sijeubatjn^ernjaltung su suljlenben Beträge auf iefctere über.

III. Hbfdjuitt.

§. 22.

Sfber burd) SJerteifmng einer 33eamteufteöe angefteßte Beamte ber Gkojj-

f)erjoglid)en &tfenbahn*$öermaltung — §.1 — ift mit SRiitffidjt auf bie im

$tbfdmitt 1 biejer SSerorbnung näher beflimmteu Vdifurüdje auf Sßenfion uub

auf SBittmen« unb SBaifenöevforgung oerpflichtet, einmalige, fomic laufende

©dräge jur (£ifenbahn-#auptfaffe $u Iciften.

feon foldjjer 3^t««9 f«tb nur biejenigeu 93eamtcn befreit, meld)e 9Hitg!ieber

be§ ©ro&hersogtichen 2ßittmen>3nftitutS für Gioü* unb 9JWitär-'$ieiier fiub unb

bemgemajj borten Beiträge bejahen, fomic fämmtlidje peufionirte SBemule.

§. 23.

«I« einmalige Bähungen ^abeu bie ©eamten bei ihrer Slnftellung ben

24jUn $f>eU it)re8 3ahre3*$ienfieiufommen$ jur $auptfaffe 511 eutridjteu. $ie

taufcnben Bähungen befteljen in 4 ^rocent be3 3ahre8»$ieufteinfommen8;

Beamte, toeldje bei ihrer Slnftellung ba3 40ftc SJeben&jahr bereit« überfdjrittrn

Ijnbnt, unb beuen mit 3uftimmung beö förofjherjoajirijcn 2)linifterium3 beö Innern

SJienfum$bered)tigung jugeftanben ift, merben mit 47« Sßrocent bei 3ahreä*2)ienft*

eintommend ju ben Beiträgen herangezogen. $)iefe laufenbeu ^alilitugeu werben

bei ben <$ef)alt3gal)(ungen in Stbäug gebraut; fie beginnen mit bem 2teu SHonate

nach ber Änftellung beö Beamten unb fyortn auf mit bem konnte, in iueldjem

bie kfcte ©ehaltörate geaalt ift. $ie Salbungen mevbeu ftetö aufwärts auf

i>ofle Pfennige nbgemnbet.
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§. 24.

3m ftnfle bcr (5rf)ör)ung bcö $)icufteinfomiuen$ bcr Beamten ift ber

jtoölfte $fjeil br* 33ctragc* bcr jäfjrlicfjeu Wufbefferung bei bcr erften nod)

33rWifligung bcrfclbeu ftattfinbenben (Mjatt^aFjlung jur ftnffe ja entricfjteu.

Die fnufcnbc 3arjlung flhc bic Wufbefferung beginnt mit bem ^weiten unf bie

(Srljöfjung folgenben 9J?onat.

§. 25.

Beamte, lueldje, meungleidj noefj bienftfäfjig, freimidig and bem Xienftc bcr

©rof^cr^oglic^cn (Jifcnba^n^ctmnltiing au*fdjeiben ober weldje wegen oerübter

$ergef)en ober Serbrccfyen ober im Söcge be* $i*ciplinartorfa§ren* au* bem
?lmtc entlaffcn werben, üerlieren baburd), otyr a0c 9iiicfficr)t auf bic üon ifjnen

3iir ftnffc gfleiftclen Ölungen, für ftdj fowofjf nl* für il)re bemnädjfüge Söittwe

unb SHuber allen Änfprudj auf ^enfion, Sittwew unb Sföaifcngelb unb erfjatten

tum ben geleifteten Ballungen nid)t* jurilrf.

§. 26.

denjenigen Beamten, meldje jeitweilig jum SRefcrüe* ober fianbmefjrbieufte

ober 51t anbereu militnrifdjen B^icrfcu eingebogen Werben, otjne au* bem Tienftc

bcr ©roferjeräoglidjeu (Sifenboljtu Verwaltung §u {Reiben, bleiben ifyre ^en|ion*« k.

2lnfprüd)e gewahrt. $ie laufenbeu 3af)lungen gur £>nuptfaffe finb waljrenb be*

Sieferoe* ober Canbwefjrbienfte* nn$ 33eti)ättui& bc* ©ehalte* 51t eutridjteu,

roeldje* ben beurlaubten Beamten ober iljren Slngerjörigen iitfttoifdjen oon bcr

©ro&ljeräoglicrjen ©ifenboljn* Verwaltung gejagt wirb. Söenn aber Beamte

toöfjrenb biefer ityrer Beurlaubung giim (Sifenbatjubienfte unfähig unb beerjatb

gän^lit^ au* bemfelben entladen weiben, ober mit $obe abgeben, fo tritt, uorau**

gefegt, ba^ orjne bie Unterbrechung beö $ienftöerfjältnifje* ein Wnfprudj auf

Snoaliben* ober 2Bittwen»$enfion bejw. Söaifengelb begriinbet gewefen wäre, im
erfteren ftafle bie Sßenfionirung be* Beamten, im ^weiten ^aHe bie 3fl$fung

bcr SBittwen^enfton bejw. be* 28oifengelbe* ein.

Von ber ^ßenfion be^w. ber Söitiwenpeufion unb SBaifengelb wirb jebod)

berjenige Setrag in 2l&3ug gebraut, Wetter naefj ben gejcfelidjen Veftimmungeu

bem aWiti{är-'3noatiben refo. bcjfcn ^unterbliebenen au* ajJilitärfäffen forttoufenb

gewahrt wirb, unb fommen für ben ftall, ba& teuerer betrag fjityer al* ber

erftere ift, bie ^enfion, SBittwenpenfion unb äöoifengelb in SBegfaU.

24*
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§ 27.

$ie Oon bcn Beamten getesteten Bähungen werben atö befonberer #oub3

oertoaltet. 2)em ftonbä mirb ber Beftanb ber öeretnigten SßenftouS« tmb Unter»

fiütjungjfaffe jugefü^rt.

2fa8 bem Ofonb« toerben fämmtlidje auf ©runb biefer Serorbnung ju

(eiftenben Sßenfionen, Kenten, 3"fd)üffe ic. geaalt; beSgteidjen aud) bie auf

Örunb be3 ÄaufoertrageS (§. 6) gu (eiftenben 93eamten*<ßenfioncn.

©omeit ju folgen Salbungen bie 3infeu be3 ftonbs su$üglid) ber oon beu

Beamten gelciftctcn Ballungen nid)t ausreißen, ftnb bie erforberlidjen 3«f*^"fTc

aus ber (Eifenba^n^auptfaffe gu leiften.

Ueber ben ftonbS ift eine befonbere Stedjnung $u fuhren unb aüjäfjrttdj

bem 2Rtmftertum beS Snnern einzureiben.

§. 28.

Beamte, meldje ber bereinigten <ßenfton8faffe angehören, be^to. beren

^unterbliebene fönnen, fofern fte auf ©runb be3 <ßenfion$fäffen Reglements

meiterge^enbe Änfprürffe, afö meWje itjnen burdj biefe Berorbnung jugeftauben

toerben, befeffen ju tjaben glauben, biefe Änfprüdje im föedjt&oege oerfolgen.

3m Uebrigen mirb ba8 $enfion8rafTen*9tegIement ijierburd) aufjer ßraft gefefct.

§. 29.

STuf Diejenigen Beamten, toeldje ÜRitglieber ber ^enfion^faffe ber SBiämar«

ßarotoer (£ifenbatm*©efeC(fdjaft ftnb, finbet bie gegenwärtige Berorbnung feine

flntoenbung.

§. 30.

©egen Serfügungen ber Öro&fjeraogltdjen ®enerat*$)irection beaiiglid) ber

nadj 2Rafjgabe biefer Berorbnung gu getoäljrenben ^enjionen ?c. ftc^t beu

Beseitigten innerhalb einer präclufioifdjen ftrift oon 14 Sagen, oou ber 3*it

ber Befjänbigung ber Serfügung an geregnet, bie Berufung auf bie (Sntfdjeibung

be3 ©ro&ljeräogtidjen 9tttnifterium3 be3 Innern frei.

Ueber oermogenSredjtlidje Wnfprüdje ber Beseitigten auf ®runb biefer

Serorbnung finbet, fotoeit reidjggefefctidj nicfjt etionS WnbereS beftimmt ift, ber

SHedjtämeg mit ber ERafcgabe ftatt, bafj

1) bie CSntfdjeibung beä 2Rinifterium8 beä Innern nad) V(6fafe l ber Ätage

ooraufgeljen unb teuere fobann bei Sertuft beä fttageredjts innerhalb 6 9Ronaten,

nadjbem bem Beseitigten bie (Sutfdjetbung be3 2Rinifterium$ be3 Ämtern befannt

gemadjt toorben ift, angebradjt toerben mufj, unb
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2) bic (Sntfdjeibnng be3 SUcinifterinmS beS Innern barüber, ob unb oon

tocldjem 3«tpunfte ab ein beamtet in ben Sftuljeftanb jn t>er(e(}en fei, fftr bie

©eridjte majjgebenb bleibt.

§ 31.

©Ieid>$eitig mit ber ^ßublicotion biefer 93erorbmtng treten bie §§. 3 ffgbe.

ber Söeftimnumgen über bie Batjlnng ber ©efjalte ber im ©rof$er$ogiid)en

©ifenbaljnbienft angeftettten Beamten, über ^ßenfionen berfefben ?c oom

21. Februar 1890, foroeit biefclben mit bie[er SBerorbmmg nidjt in Ueber*

einftimmung fielen, an&er Geltung.

©egeben htrd) Unfer ©taatäminifterium. ©djroerin, ben 23. 2Hai 1892.

Rrtcbrtd) 7?rauv

21. t>. 33ü(oro. o. S3ud)fa. ü. 93ü(oro.

Sßerorbnnng
betreffenb bic ^cnfionöocr^ättniffc ber in ber

©rofjljerjoglidjen (jifcnbarjti * Verwaltung an*

gefteUten Beamten unb beren Hinterbliebenen.
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bet ben Sfnöaliben, SBitlweu imb SSBoi[cu aufonimcnbcu ^enfioncn.

3tt»<tlibctt. aBUtnmt 11 halfen

9tn(Triihrle $citfionen in 3?oIIciibrtc $fti|iotiru in SJollcnbcle $mjioitru in

$ienfl)ab,rr.

....

SSroff ntriiifj l VVl IUI Itt Tic iiftiiitirf *firOC f ll Ii* ll Tinifl lalir f< '»'Mi/

'
— •

4Urnff Ilten-*. » V%\ II 1% II •

'

0 20

jj

31 67 1
/* 5 13 1

/»

ö 20 32 68 '/3 0 137s
7 20 33 69 l

/c 7 137s
Q 20 34 70 8 13V»
Ay 20 35 707e !) 137a

20 36 7173 10 13Vs
11 23 37 72 1

/* 11 14 1
/«

1 o 26 38 73'/3 12 15

29 39 74 V« 13 157e
1 J 32 40 75 14 167»
1 f> 35 41 76«/* 15 17 V«

38 12 78 16 18Vo
1 7 41 43 79V* 17 19'/«

18 44 44 81 18 20

19 47 45 82 V» 19 207e
20 50 46 84 20 217»
21 51*/3 47 85V» 21 22V*
22 53V» 48 87 22 23'A
23 55 49 88 1

/» 23 24 V«
24 56*/3 50 90 24 25
25 58V3 25 257«
26 60 26 267»
27 61 7» 27 27 V»
28 63Vi 28 28 «/s

29 65 29 29 '/«

30 667» 30 30
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(Mi4.) 3friebridj Sraitj, öo» ©otteä ®nabett ®ro&ljer$og tum

SWetflcnburö, Siiift jit äBcitbcn, ©djtüerin imb Dieburg, andj

(Srnf 3u ©djtoerin, ber Staube SRoftotf imb ©targorb ©ext 2c.

ix uerorbnen uad) uevfaffuug?moj$tger Serattjung mit Unfercii getreuen ©tänben
tuoS fotflt:

9ttofa}inen»(£outroleure, Söerfmeiftcr unb SBerfmeifter*

Giranten
15) <Station8=33orftcf)er II Stoffe, (Süter ^pebienteitlT Stoffe,

©totiou3=?tfftftenteu, ftofftrer ber ©üter^Epebitiotien .

IG) ©olmmeifter unb ptfabatjnmetfter

16 9Hf.

12 SD».

h SBefcimmmigcn über bic Sngcgcfoer unb Oietfcfoftctt.

§• 1.

2>tc im @Jroj$er3ogtidjeu Sifenbotmbteuft ongefteßteu Beamten ermatten bei

$ienftreifen Tagegelber nadj folgenben ©ofecu:

1) 3)ie SNitgtieber ber ©encrot*3)irection

2) $)ie $fltf$orbeiter ber ©enerat«2)trection unb bie ÜJJit*

gtieber beä refp. ber Dberbafynämtcr

3) 2)er D6er=S3etrieb3*3ufpector

4) 2)er D&er*2J?afd)inen*3nfpector unb ber 3J?ofd)inen*

3nfpector

5) $ie Obernau* unb öau'Snfpectorcn

6) 3Me Soumeifter

7) $ie Satm- unb 23etrieb3»3ugeuieure

8) SDer ©enerol * $irectiou3 * ©ecretair, ber .ftauptfoffen*

SReubant unb ber $Berfcl)r3<3nfpector

9) 9)infd)iueumeifter, Sugcnteure, ber D&er= Telegraphen-

Sufpector unb Tctea,rapt)en=$erruoltec

10) S)er SifenbatjmSReoifor, ber 9)?ateriotieu^ermntter unb

ber Dber^Oeometer

11) SifenbaljtuSecretaire, $afftrer unb 93ud)t)atlcr ber £>aupt*

faffe, 33ettic&3* unb 9$erfer)r3*(£ontroIeure ....
12) Söerfftätten^orftetjer, ©tatiouMJorfteljec I. Stoffe unb

©fiter*Sr.pebienten I. Stoffe

13) S3etrieb8*(5ecretaire unb $eidjner

14)

9 mi

6 m.
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4 m. 50 $f.

3 m.

17) 83ureau*$tfßftentert unb (5#ebition8*9lfpflenteii, Erucfer

18) ©tationS*, Telegraphen* unb 3)iatertalieit-9luffe^er . .

19) 0ofttmeificv»9l{picatttrti|
s4$erromuärter, Telegrophiften,

©tatioin?*©ehülfcn unb ©üterbobcnmeifter ....
20) äugfüfjrer wnb Sßacfmeifter

21) Socomotioführer unb 4>ülföIocomotiöfüt)rcr ....
22) 33ureau>©el)ülfen, SJureau« unb ßaffenbiener, Thiicfer*

©ehülfen

23) «Rangirmeifter, Söagenreoiforcn, 2Bägemeifter, plfS--

telegrophiften, $>ülf3perroMoärter, ^ortterä, Gtoöanftalt*

Sluffetjer, 2)ampfpumpemoärter, ejpebirenbe SBeiäjennMrter

24) ©djaffner, 93remfer, ©djmierer unb Socomotiühei$er

25) Telegraphen--, 233er ffiätten», ©üterboben* unb ©trerfen*

ÜBorarbeiter

26) SBeidjemuörter, Söahnroärter, ftadjttuädjter ....
5)iefe ©äfoe ermäßigen fid) auf V», wenn bic 9ieife an ciuem unb bem-

fetbeu Tage innerhalb 10 ©tunben ausgeführt latrb unb uicljt ino 21 Urlaub ffi()rt.

9)tofd)inenmeifter, melrfje eine tjöfyere tcdjnifdje Prüfung beftanbat Ijakn,

erhalten Tagegelber unb 9icifefoften in gleidjcr ©»ör)c wie bie ©aumeifter.

Tie Tagegelber berjenigen Staunten, welche im SBorftehenben nicht nament*

lid) aufgeführt finb, werben Don ber ©enerakTirection nad) benjenigeu 3afcen

beftimmt, welche für bie, ber bienftlidjen Stellung uad), ihnen gteic^ftctjeiiben

ober gleich $u adjtenben Beamten normireu.

Tie unter 1 genannten Staunten bürfen für einen auf bie Steife mit*

genommenen Liener 2 ÜRf. 25 $f. BehrnugSgelb anfefeen.

§. 2.

©rforbert eine Tienftreife einen aujjergeroöfmlidjen ßoftcnanfwanb, fo fann

bie ©eneral*Ttrection beu unter 2—26 genannten Staunten eine Qr$5tying

ber Tagegelber bi« $u 50 ^roceut gugefteljeu.

Tie Tagegelber ber im §. 1 unter 1 benannten Statuten evr)öt)en fid>

unter gleicher $orauSfefcung üon 16 auf 20 SJH.

§. 8.

?ln 9teifefoften, einfdjlie&lich ber Soften ber ©epäctöeförberung, ermatten:

I. 93ei Ttenftreifeu, weldje auf ©ifeubahneu ober Tampffdjiffen gemacht

werben Wunen:
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1) bie im §. 1 unter 1 genannten Söeamten für baS Kilometer 13 Sff.

unb für jeben 3u* unb Abgang jufammen im Snlanbe i gjtf. 50 ^$f.

unb im «uSlanbe 3 Wll,

für einen auf bie Steife mitgenommenen Liener 7 $f. für baS

Kilometer;

2) bie im §. 1 unter 2— 7 genannten Beamten für baä Kilometer

11 <ßf. unb für jeben 3u* unb Abgang Rammen im Snlanbe

1 2Rf. 50 $f. unb im HuSlanbe 3 mt
;

3) bie unter 8—12 genannten SSeamten für ba8 ftitomeier 10 <ßf. unb

für jeben 3u- unb Abgang jufamrarn im Snlonbe 1 W. 50 s
$f.

unb im SluSlanbe 3 Will;

4) bie unter 13—16 genannten Beamten für ba3 Kilometer 9 $f. unb

für jeben 3«5 unb Abgang aufammen im Snlanbe 1 3)W. 50 <ßf.

unb im Stnölanbe 3 2ftf.;

5) bie unter 17—21 genannten Beamten für ba§ Kilometer 8 s

$f. unb

für jeben 3u* unb Abgang gufammeu 1 9JJf.

;

6) bie unter 22—26 genannten SBeamten für bog fttfamtetet 7 unb

für jeben 3u* unb Abgang Rammen 50 *ßf.

(£ntfd)äbigungen für 3u* unb Abgänge werben beim 3ug= ober

SBagentoedjfel, fofern berfelbe auf einem unb bemfelben 93af)nl)ofe

ober smifc^en amei nidjt menigftenS '/ Kilometer oou eiuauber entfernt

belegenen 93afmf)öfen ftattfinbet, nid)t gemährt.

n. Sei $ienftreifen, meldje nidjt auf (Sifenbafjnen ober $ampfjduffen jurüd*

gelegt merben fönnen:

1) bie im §. 1 unter 1—7 genannten Beamten 60 $f.,

2) bie im §. 1 unter 8—16 genannten Beamten 40 <j$f.,

3) bie im §. 1 unter 17—26 genannten Beamten 30 $f.

für ba3 Kilometer.

$aben ermeiglidj f)öl)ere föeifefoften, als bie unter I unb II feftgefefcten,

aufgemenbet werben müffen, fo toerben biefe erftattet.

§• 4.

2)ie föeijefoften toerben für bie $in-- unb SRüdreife befonber« beregnet.

#at jebodj ein Beamter $>ienftgefd)äfte an oerfdnebenen Drten unmittelbar nadj

einanber ausgerichtet, fo ift ber oon Ort ju Drt mirflid) jurüdgelegte 2Beg

ungeteilt ber Seredjnung ber föeifefoften ju ©runbe ju legen.
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§. 5.

%üt ®e[d)äfte am 2öot)norte ber Beamten werben Weber Tagegelber nodj

?Reifefoffen ge^lt; baffelbe gilt öon ©efdjäften außerhalb be8 2Bot)nort8 in

geringerer Entfernung als 2 Kilometer öon bemfelben.

SBar ber S3eamtc burdj außergewöhnliche Umftänbe genötigt, fidj eine«

ftuhrwerfS ju bebienen, ober toaren fonftige nott)wenbige Unfoften aufauwenben,

fo ftnb bie ÄuSlagen s« erftatten.

§• 6.

Sei Berechnung ber Entfernungen wirb jebeS angefangene Kilometer für

ein öoöeä Kilometer gerechnet.

83ei Steifen öon nicht weniger als 2 Kilometer, aber unter 8 Kilometer,

finb bie ftutyrioften für 8 Kilometer $u gewähren.

§• 7.

ftür $)ienftreifen öon Beamten, weldt)e fid^ im VorbereitungSbienft befiuben,

werben Tagegelber unb SReifefoften bann nicht gemährt, wenn bie Steifen lebiglid)

)um 3töecte ber $u8bilbung biefer Beamten erfolgen. Ob foldjeS ber %a1l ift,

entfReibet bie ®eneral*$irection.

§. 8.

Beamte, welche öorübergefienb außerhalb ihres 2Boljnorte3 bienftlicf) 6efcr)äftigt

werben, ermatten, fofem biefe Befchäftigung öorauäfichtlich länger als 14 Tage

Dauert, ober wenn it)nen an ben auswärtigen BcfchäftigungSorten SBohn* unb

©chlafraum jur unentgeltlichen Benufcung überWiefeu wirb, nicht bie öoQen im

§. 1 feftgefefcten, fonbern ben Umftänben entföredjenbe höchstens bis gur £>älfte

abgeminberte Tagegelber. T)ie #öhe berfelben wirb in jebem einjelnen 5all

öon ber ®eneral*$trection bei ^Übertragung ber Befähigung feftgeftellt.

9rür biejenigen Tage, an welchen bie Beamten öon beut Orte i§rcr öorüber^

gefjenben Befcrjäftigung auc 2)ienftreifen ausführen, ftnb bie Tagegelber nad)

bem öoHen ©afce (§. 1) ju gewähren, währenb bie Bahlung ber Tagegelber

nac^ bem ermäßigten ©afce unterbleibt.

§. 9.

3für T)ienftreifen auf ben ber ©rofjfjeraoglidjen Verwaltung unterteilten

Bahnen erhalten bie Beamten nach 3Jta&gabe ber hierfür geltenben be$w. gu

erlaffenben Beftimmungen freie ftatyt unb freie ©eöäcfbeförberung unb tyibeti

an SReifefoften, unbefchabet ber Borfdjriften im §. 10, nur bie beftimmungS*

mäßigen (£ntjdt)äbigungen für #u* unb Abgänge gu beanförudjen.
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Veamte, meldjen Vereinäfarten ober Steifafp tfdjetne für frembe (Sifenbafjnen

pr Venufcung fibermiefen werben, finb oerpflidjtet, bei $ienftreifen biefetben p
bennfcen unb erhalten an tReifefoften nur bie ©ntfdjäbigungen für 3u* unb Abgänge.

Veamte, melcf>e fid) p bienftlicr)en 3tt)ea*en auf ber Vafjnftretfe 311 3mfc ober

unter Venufcung einer T)raifine ober eine« Vaf)nmeiftermagen8 auf ben ber

©roBfjerjoglidjen Verwaltung unterteilten Valuten bewegen, Ijaben auf 9teifefoften

(§. 3) feinen Hnfprudj.

§. 10.

$ie 3Ritgtieber etwaiger Dberbafjnämter, ber Dber»Vetrieb$>3mfpector, ber

Dber*9Wafd)inett<3nfpector unb ber 2Nafdjinen>3nfpector, bie Obernau* unb

Vau*3nfpectoren, bie Vaumeifter, bie Varjn* unb Vetrieb8*3ngenieure, ber

VerfefjrfrSnfpector, SRafdjinenmeifter, £Dber*Tefegrapf)en*3nfpector, Telegraphen*

Vermalter, 9Waterialien*Vermalter, bie VetriebS» unb Verfefjr&ßontroleure,

SBerfftätten^Vorfteljer, SBerfmeifter (2öerfmeifter*Äfpiranten unb flJtafdjinen*

dontroleure) ermatten für SMenftreifen innerhalb beä (Gebietes ber iljnen unter*

fteSten Varjnftreden be^ro. beä VerfoaltungSbeprtS feine ©ntfdjäbigung für 3 U

unb Abgang, unb an Tagegelbern nur gtoei drittel ber im § 1 beftimmten

entfpredjenbeu ©äfce.

3)ie aWitglieber ber ®eneral«$irectton erhalten bei eintägigen Steifen ofjne

Uebernacf)tung innerhalb tl)re$ eigenen VermaltungSgebietS nur gmet drittel

tr)red Tagegelbed.

HIS Steifen innerhalb beä ©ebietä ber unterteilten 93at)nftre<fen be$m.

VermaltungSbeäirfS gelten aud) biejenigen Tienftreifen, metdje jroar ganj ober

tljeilmeife auf fremben Vafmftretfen priicfgelegt, inbeffen gut Verrichtung oon

T5tenftgefdjäften an folgen Orten unternommen merben, meiere innerhalb be«

unterfteUten GJebietS refp. Veairfö gelegen ftnb.

aGBtrb bie ©teile eines ber im Slbfafc 1 genannten Beamten burd) einen

anberen Beamten üorübergefpnb oerfe^en, fo fann bei längerer $auer ber

Vertretung bie @Jeneral-2)trection befttmmen, ba| bem Vertreter ftatt ber bem

Beamten feiner Tienfifategorie bewilligten Tagegelber bie für ben oertretenen

Beamten feftgefefcten ermä&igten Tagegelber gejafjlt merben.

Valmmeifier unb bereu Vertreter ($ülf3baf)nmeifter, Vafjnmeifter=Äfpiranten),

ejpebirenbe SBeidjenWärter, SBeicfyenWärter, Valmwärter unb $ülf$wärter tjaben

für 3)ienftleiflung innerhalb it)rer ©trede auf Tagegelber unb SReifefoften

niemals ^nfpruaj.
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§• IL

Socomotio* imb Bugbea,leituna8*Veamte erhalten für bie Ve|cr)äftigung im

Vatjnbienfte, Vatyn4lufFtd)tgbeamte für btc Vegleitung bon ©onber* unb Arbeit«*

jügen feine Tagegelber unb SReifefoften. dagegen werben benfelben Qtoljr*,

©tunben* unb 9?ad)tgelber, meldje bie in §§. 1 unb 3 beftimmten ©ü|e nidjt

überfteigen Dürfen, nadj SJJafjgabe eine«? oon ber ©cneral*£)irection mit ©enelj*

migung beö ©ro^erjogtia^en SRinifteriumä be$ Snncrn ju erlaffenben Segle*

mentS geroäljrt.

§. 12.

$ln ©teile ber Tagegelber unb SReifefoften »erben ben nadjfteljenben

Veamten gunction^ulagen gemährt:

1) ben Station«* unb (£jpebition$beamten, meldje aufeerfjalb it)rc^ SBofyt*

orte« in einer Entfernung oon minbeftenS 2 ftilometer auf freier

©treefe ober an ber Valjn belegenen Stationen Ballungen ju

leiften Ijnben,

2) ben Varjumeiftern, $ü(f$baljnmeiftern unb Vafjnmeifter*Slfpiranten,

a. bei Vertretungen, meldje neben SBafjrueljmung ber eigenen $)ienft*

geferjäfte auf benachbarten Valjnmeifterftrecfen auszuführen finb,

oljne ba& eine Uebernadjtung aufjerfmlb be« SBoljnorte« ftatt*

jmfuiben f>at;

b. für jebe auf Slnorbnung i^rer Vorgelebten öorgenommene SRadjt*

reotfion i^rer Valmftrecfe

;

c. bei ®eleiä*Uuibauten unb anberen größeren Vafmunterf)altung3=

arbeiten für jebe 9cadjt, meldte fie nad) Slnorbnung iljrer Vor*

gefegten anjjerljalb itjres Söotynorteä zubringen tja ben;

3) ben ©trecft:n*Vorarbeitern, fofern fie gu ben nädtjtliajen 2)ienftleiftungen

in ben sub 2 a unb b genannten ftäUen oon ir>rcr »orgefefeten Vau*

Snfpection beorbert werben;

4) ben 9Rafcr)inenmeiftern, 2Serfftätten*Vorftef)crn unb ©tatton&Vorfteljern

I. Stoffe, SBerfmeifleni, 2Berfmeifier*Hjfiftenten unb ©tationsbeamten

bei Sagten, meiere fie jur 3feftfteflung ber VetriebSfäf)igfeit einzelner

fiocomotioen unb äöagen, jur Prüfung oon £ocomotiofü^rer*ße^rtingen,

$ur Äuamedjfelung oon Socomotioen unb Prüfung oon ßoeomotio*

fohlen aneführen, fotoie für bie Vegleitung oon ©onberjügen unb

#ülfsmafdnnen.
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§. 13.

Beamte, welche eine «ßaufdjfumme für fRcifefoften erhalten, ^aben für ade

innerhalb unb außerhalb i^re« Hmtöftegirfö ouSgufü^rcnbcn 3)ienftreifen, fofern

biefetben nidtjt in« Auslanb führen, eine weitere (£ntfcf)äbigung nicht gii

beanfpruchen.

Unter befonberen Umftänben fann jeboch bie ©rofcher^ogliche GbtmraU
$irection folgen Beamten für außerhalb ir)re§ ^mtäbegirfö im Snlanb aus--

gefür)rte $ienftreifen Tagegelber unb föeifefoften gewähren.

n. Beftimmungen über bic Itm^u^foftett.

§. 14.

2>ie Beamten ermatten bei Berfefmngen

:

a. freie ftatyt für fttfj unb tr)rc Familie, fowic frachtfreie Befbrberung

il)rcö UmjUflÄguÄ auf ben ber ©ro^er^oglia^en Berwattung unter-

[teilten Sahnen.

b. eine Vergütung auf allgemeine Um$ugefoften unb jwar:

1) bie im §. 1 ber gegenwärtigen Berorbnung unter 2—7 auf*

geführten Beamten 300 SRI

2) bie unter 8—12 aufgeführten Beamten .... 200 *

3) bie unter 13— 16 aufgeführten Beamten . . . 150 *

4) bie unter 17—21 aufgeführten Beamten . . . 100 *

5) bie unter 22- 24 aufgeführten Beamten 75 *

6) bie unter 25—26 aufgeführten Beamten ... 60 *

2)ie UmgugSfoften berjenigen Beamten, welche in ber Berorbnung

über bie Tagegelber unb SRetfetoften nicht [pecteß benannt finb, werben

oon ber ®eneraI-2)irection nach benjenigen ©äßen beftimmt, welche

für bie, ber bienftlidjen Stellung nad) ihnen gleidjftehcnben ober

gleich Su achtenben Beamten normiren.

c. bie Vergütung bes SDiietljSftiufeft, welchen bie Beamten an ihrem

bisherigen Aufenthaltsort auf bie $eit non bem Berlaffen bes

lederen bis p bem äeitpuntte haben aufwenbeu müffen, mit welchem

bie Auflösung be* 9)iiethsüerhäliuiffcs möglich war. SDic Bergütuug

barf längftens für einen fechsmonatlidjen Zeitraum gewährt werben.

$at ber Beamte im eigenen §aufe gewohnt, fo fann bemfelben eine

entfehäbigung biß ^öc^fteng $um halbjährigen Betrage bes ortsüblichen

3Jiieth«werthes ber innegehabten SBolmung gewährt merben.
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$ie Bergütung beS 9Rict^«äinfe« ftnbet in allen pflen erft nach

Ablauf ber in Betracht fommenben SUtet^^cit fiatt. 2)en betreffenben

Siquibationen ber Beamten ift eine Bereinigung beä Bermtetherä

beizugeben, meiere neben ber .<pöl)e beö gezahlten ü}iietJ)^infeö nadj s

Weift, bafj bie 3Bo$ming nicht aubenueitig oermiettjet merben fonnte,

be^U). benufct luorbeu ift.

Beamte beS Zugbegleitung^ uub bcö ßugförberuugSbienfteS, meiere

oorzugäroeife einer öfteren Berfetjung gewärtig fein muffen, Ijaben

fjöchftenö für einen breimonatticfjen Zeitraum eine Vergütung be$
sJJ?iet^^infeg ^u bennfpruc^en.

$ie bei Bcrfefeungcn z>' freier ftaf)rt bcr s$erfonen unb jutn

frachtfreien £ranöport be$ Urnjugsgut* crforberlidjen Legitimationen

finb auf PorfrfjriftöinäBigetu ^ege non ber Gkneral=2)irection ein*

Zuljolen.

§. 15.

Beamte, meiere auf Wnorbnung ber (General *$irection an bemfelben

©tarionöorte

a. in bet Benufcung ^tutfe^en 3)ienft* unb ^rioatmohnungen medjfeln

muffen, erhalten bie $älfte,

b. in ber Benu|ung öon $)ienftmohnungcn ju roethfeln ^aben, erhalten

ein $rttttheil ber im §. Hb feftgefefcten Vergütung.

Beamte ohne Familie ^aben nur Slufpruch auf bie $älfte ber oorftehenb

bejttJ. ber im §. 14 b bezeichneten Vergütung.

§ 16.

Bei ftrafroeifer Berfefcung oon Beamten fommt bie Vergütung auf

atlgemeine Um$ug$foften unb be$ 9J2ieth^infe« (§. 14 b unb c) in Segfafl,

fofern bie ©enerat*23irection je nach Sage beä §aU& nicht anberS beftimmt.

§• 17.

Bei Berfefcungen nach imv Station außerhalb beS Bereiches ber ®rofj*

herzoglichen Ornebridj $ranz* ©ifenbahn ober umgefehrt merben, faß« bte im §. 14a
bezeichnete Bergünftigung auf fremben Bahnen nicht gemährt morben ift, bie

nachzumeifenben baaren Stuälagen oergütet.

§. 18.

SEÖenn bie Berfefeung auf ben Antrag be« Beamten erfolgt, fann zwar bie

Beigünftigung in § 14a gemährt merben; bagegen entfällt bie Bergütung in
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§. 14 b unb c, fofern bie Serfefcung nadjj beut ©rmeffen ber ©eneral*$)irection

ni$t jugleidf) im Sntereffe beg S)ienfte8 gefdjieljt.

§• 19.

SBon bcn 58ergütung8fä|en (§. 14 b) fommt Derjenige in Änroenbung,

tueldjen bie ©tellung bebingt, aus roeldjer — nidjt in meiere — ber Beamte
oerje^t ttürb.

§. 20.

SBirb ein Beamter jur einfttueiligen commiffarifeljen Söerroaltang einet

onbem ©teile unter 9ttd)tgeh>är)rung oon Tagegelbern (§. 1) oerfefct, unb rärft

er bemnädjfi in bieje ©teile ein, fo tritt bie Seftimmung be8 §.19 ebenfalls

in Äraft.

§. 21.

©ei ber erften Stnftetlung, mag ber Wngefteflte bereit« in biätarifct)er 93efdjäftigung

bei ber <Srofjr)eraoglidjen ©ifenbaljn-'Serroaltuug geftanben traben ober tridjt,

luerben bie SSergtitungen in § 14 1> unb c nidjt getoät)rt. s$erfonen, meldte

ob,ne norljer im ©ro&fjergoglidjen 3)ienfte geftanben ju fyabeu, in ben ®ro&=

fyerjoglidjen ©ifenbafjnbienft übernommen werben, fann eine burd) baS ®ro|*

ljer$oglid)e SDiinifterium be8 Innern feftaufefceube Vergütung für UmjugSfoften

gewährt merben.

<Sd)foj?beftiramitng.

§• 22.

$en ßeityunft, mit meinem biefe SBerorbnung in ftraft tritt, beftimmt

ba$ ©rofjc)eräoglid)e 3Rinifterium be* Innern.

©egeben burdf) Uufer ©taatSminifterium. ©djroerin, ben 23. 9Jtai 1892.

ftrtcbrirf) ftranj.

o. öülom. o. 33ud)fa. o. öülom.

SSerorbnung
über bie Tagegelber unb SReifefoften, foitrie

über bie Umjugsfoften ber im ©roffterjog*

lidjen CHfenbafmbienft angebellten ^Beamten.
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9legiemngg =SBlatt

fta^rgang 1892.

ausgegeben ©djtoerin, Hflttttpocf), beit 15. Sunt 1892.

3 1 1 i 1

1

L Hbttjtilmtfl. (JK 15.) SBerorbnung jur Stbänberung be« §. 3 sab 11 ber Serorbnung

Dom 2. ©eötember 1879, betreffenb bic Sefhafung ber Selbfrewt.

(M 16.) Serorbnung jur «fcänberung unb erganjung be8 Kontribution««

ISbictS Dom 8. 3uni 1886.

Q. Äbtfctlmiig. (1) ®efanntma(b>ng, betreffenb ben 3eitöunft be« Snfrafttreten* ber 93er-

orbnung öom 23. SKai b. 3., betrefffnb bic Xagegetber, ffleifefoften unb

UmjugSfoften bet im ©rofjljerjoglidjen @ifenbaf|nbienft angefteQten ©eomten.

(2) iBefanntmac^ung, betreffenb bie mit ber ©tabt SRoftocf abgefdjtoffene

Vereinbarung megen neuer Siegelung ber &omöromi&»3nftonj für Streitig«

feiten $tt>ifd)en bem Sanbeäljerrn unb ber €>tabt Woftocf.

(M 15.) ^fricbvidj t$vatt§, uou ©otteg ©naben ©rofeljersog uon

SWetflenburg, gürft %u SBenben, ©djtuerm unb föafcefmrg, auef)

®raf ju (©dömertn, ber ßanbe föoftocf unb ©targarb §err 2c

Sit »etotbnen nad> f,au*Bettta9*nä&i9et Sommunieation mit ©einet flanifl,

Hd)en $oljett bem ©rofjljersoge Don 9Hecf(en&urß*©tretifc unb nadj t)crfoffung«=

möfjiger Beratung mit Unfern getreuen ©täuben, mos folgt:

26
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Sin ©teile ber 3lx. 11 beg §. 3 Unferer SBerorbnung Dom 2. ©ep=

tember 1879, betreffenb bie 93cftrafung ber $elbfreoel, tritt bie nadjfteljenbe

SSefttmmung

:

11) tuet im freien, b. I). unoerbetft ®ift legt.

(Begeben burdj Unjer ©taat&SHiniftettum. ©d)toerin am 10. Sunt 1892.

grtebridji ftratt.v

St. d. »üiom. o. 8ülom.

SBerorbnung

jur Sfbnnberung b€ö §. 8 sub 11 ber Sßerorbnung

oom 2. September 1879, betreffenb bie Söefrrafung

ber ^elbfreocl.

(M 16.) ^rtcbrtd) %tan$, bon (Sottet ©naben (Srofcljeräog öon

SWecflenburg, gürft üEöenben, 6djtoerin unb Sftafceburg, audj

©rof su ©djmerin, ber ßanbe SHoftocf unb ©targarb #err 2c

9ladj NWabter *a«SB ertra fl8n.äBi fl
er E.mmunication mit Seiner Söni

fl
.

liefen $oljeit bem ©ro^erjoge öon 2ttecflenburg*©tretifc unb nadj öerfaffungS*

mäßiger S3eratf)ung mit Unferen getreuen ©tönben oerorbnen 2Bir jur &bönberung

unb ©rganjung beg Sontribution3*@bict3 oom 8. ftumu« 1886 gWgcnbe«:

1) 3n bem $aragrap!jen 4 beä genannten ©bictS tautet in 3uf»wft ba$

unter Kummer 1 ©ejagte tote folgt:

„Sefifeer oon $äu8lereien (inet, ber jörinffi&er) unb Sübner
mit ©runbbefifc bis ju 21,68 «r (100 D.=9t.) für jebe

$äu8lerei u. f. m. 3 ÜW.

$)iefelben bürfen jebodj bis ju 2 9JH. öon bem ©teuerbetrage

einer ^Quälerei ober S3übnerei in 5lb(afe bringen, wenn fie für

eine oon berfelben au$ betriebene gemerb*, befolbung*, ertoerb»

ober loljnfteuerjjflidjttge 93efd)äftigung bie entfpredjenbe (Summe
an ®emerb*, 8efoü>ung», ©rmerb* ober ßolmfteuer contribuiren

(fo bog atfo beifmelStoeife, mer 1 3)if. 50 Sßfg. fioljnfteuer ober
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3 W. unb mehr ßolm* unb ©cmerbefteuer contribuirt, bon

feiner .f>äu$lerei [refp. bei mehreren £>äuälereien öon bet oon

ihm beioof)nten ^päuSlerei] nur 1 3Jtt. 50 pfg. refp. 1 ÜJtf.

fteuert). SBirb bie ©etoerbefteuer ober ©rroerbfteuer nid^t mirflid}

gezahlt, fonbern nach §.13 refp. §. 39 auf bie SBanberfteuer

eingerechnet, fo ift ber Sbfafc auf bie ©teuer biefeS Paragraphen

nicht ßeftattet."

2) $>er ©chlufcfafc beä Paragraphen 9 erhält folgenbe Raffung:

„2)ie ©teuer wirb angefefct auf Orunb öon 5)eclarationen,

hjetc^e big zum 15. ftulutS ber Obrigfeit, in beren Se^irf ba3

©runbftücf belegen ift, einzureiben finb."

3) 3m Paragraphen 13 folgt auf bie Stummer 14 als Kummer

„14 a 2Wolfereien."

4) 3« bem Paragraphen 29 roirb ben unter B aufgeführten ©emerben

am ©^tuffe hinzugefügt:

„unb ber Aufnahme oon Perfonen in penfion."

5) S)er Paragraph 39 erhält folgenben ©chlu&jafc:

„3ratl$ ein ber ©rroerbfteuer unterliegenber Setrieb lebigtidj im

Umherziehen ober forooljl ftehenb als im Umherziehen ausgeübt

mirb, fo ftnbet baS im gmeiten «Ibfa^ be8 §. 13 be3 ©biet«

hinftchtlich ber Oemerbefteuer ©efagte fiungemäfee Anroenbung."

6) 3m Paragraph 70 3*ife 3 mirb üor ben Söorten „ba3 duplum be8

©teuerregiftetS" eingefdjoben:

„nach Ausfüllung ber Kolumnen 24 unb 25".

7) $>er Abfafc 2 ber «Rümmer 3 ber Snjrruftion jutn ©biet erhält

folgenbe Raffung:

„$ie in bem oorigjährigen $auptfteuerregifter begtehungSmetfe

bem SöerichtigungSregtfter nicht aufgeführten fteuerpflichtigen

Perfonen finb in einem Anhang zum ©teuerregifter noch einmal

aufzuführen unter ^inroeis auf biejenigen Stummem, unter

welchen fic im $auptregifter fielen."

8) (i-? ift bei bem in ber Anlage A zum ©biet aufgeführten SBeifpiel

Kummer 2 in ©olumne 13 ber betrag oon 2 75 Pfg. einzu*
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trogen, ber gleidje S3ctroß in ßolumne 19 51t ftreidjen unb in ber

©olumne „SBemerfungen" ftatt „ad ©ol. 19" „ad <£ol 13" $u fagen.

®egeben burdj Unfer ©taats^iinifterium. ©djmerin am 11. 3unt 1 892.

§(. ü. S3üIott). u. Vud)fa. u. 93iUoto.

Verorbnung
5ur 2lbänberung utib ©rgänjung bcö (Sontributionfi-

ebicts 00m 8. 3unt 1886.

(0 Stuf ©runb be$ §. 22 ber Verorbnung über bie Tagegelber unb Steife*

foften, fomie über bie Umjugsfoften ber im ©ro^er^ogtic^en ©ifenbatynbienft

angefteöten Beamten 00m 23. 2Rat b. 3- mirb ljierburdj beftimmt, ba| biefe

Verorbnung mit bem 1. Suli b. 3. in ftraft tritt.

©djmerin om 9. Suni 1892.

©ro^erjogUt^ 2fle<f(enburgtfd)e£ SJftnifkrtum be# $nnern.

«. 0. Sülom.

(2) SRalbern ©eine Söniglidje ^>ol)cit ber ©ro^ergog bie üon bem ©taatS*

ratlje Dr. ü. S3ud)fa atä 2tüerl)öd)ft öerorbnetem SommiffariuS unb bem Sürger-

m ei ff er Dr. SJiafmiaiin als £>eputirten ber ©tabt Stoftod gu ©Ernenn am 22.

unb bejtt). ju 8toftocf am 23. 9Jiär$ b. 3». abgesoffene, unter bem 24. 2ttara

b. 33. t»on Vürgermeiftern unb 9totfj ber ©tabt SRofiodf unter ftabtoerfaffung«*

mäfeiger Unterfdjrift angenommene Vereinbarung megen neuer Regelung ber

£omöromijj*3nftana für ©treitigfeiten ftroifdjen bem ßanbeSfjertn unb ber ©tabt

ftoftod am feurigen Tage 2iaer{jö$ft ratifairt Ijaben, wirb foldje Vereinbarung

nadrfteljenb jur allgemeinen tenntnifc gebraut,

©djmerin am 11. 3uni 1892.

©ro^erjoglid) 9ftecflenburgifd)e£ 6taatö=5föinijlertum.

%. 0. SüLom. 0. S3ud;fa. 0. SBüloto.

Digitized by Google



No. 19. 1892. 133

aSereht&antng.

3roijdjen bem ©taatSratfj Dr. oon Vudfjfa ©djmertn al« Veoottmädjtigten

be$ ©rojjfjeraoglidj Mecflenburg ©djroerinfdjen ©taatg=aJünifterit uitb bem

Sürgermeifter Dr. 2fta&mann ju SRoftorf als $)eputirten beä bortigen flttagiftratö

ift unter Sßorbe^alt bet Wtterpdjften ^Ratification unb ber ©enefmttgung bon

Statf) unb Vürgerjdjaft ber ©tabt SRoftocf wegen ber burd) bte 9Reid)8jufti$gefe{je

notljroenbig geworbenen neuen Siegelung ber (£ompromi&*3mftan3 für ©treitigfeiten

jtm[cf)en bem ßanbeätyerrn unb ber ©tabt Sfoftocf bie nadjfteljenbe Vereinbarung

abgejajloffen morben:

(Sinniger Sßaragraplj.

3)er §. VI Vit. 2 beä Vergleichs ^mifc^ett bem ßanbeStjerrn unb ber

©tobt 9toftotf bom 14./17. SRära 1827 wirb burd) bie nacfffteljenben — ber

beengen Bifferjaljl entfprecfyenben — SBorfd)riften erfefet:

VI, 2. ÜJlödjte fid) bagegen bte ©tabt SRoftocf in Ujrem mit ber bitter* unb

2anbfcf)aft nidjt gemeinfamen, fonbern in ifjren befonberen Verträgen

unb ^rtbilegien gegrünbeten SRedjten burd) ßanbeSfjerrtidje Verfügungen

bee Merburdjtauti)tigfteu ®rojjl)er$og8 ober §lllerf)bd)ft beffen Regierung

befdjroert ernsten, fo fott fie befugt fein, bie ©adje bei (Einem ber

ber brei fianbgeridjte (©djmerin, föoftocf ober ©üftrom) gegen ba§

©taat8*3Jitnifterium im ctoitproicffuaiifdjcn Verfahren $ur fompro*

miffarifdjen Erörterung unb ©utfdjetbung ju bringen.

Von ben brei fianbgeric^ten Jjat fie $u biefem 3»ecf jmei ,bem

©tuatä*3Jnniftertum bor$ufd)lagen, unb SefctereS trifft unter benfelben

bie SEBaljl unb beftimmt sugleid) bie ©ibitfammer be$ geroafjlten

fianbgeridjts, meiere für bie Vertjanblung unb ©ntfdjeibung in

erfter Snftanj juftäubig fein fofl.

2)er erfte ßibtlfenat be3 Dberlanbeägeridjtö ift für bie Verfjanbtung

unb ©ntfdjeiiwng über baä 3led)t$nitttel ber Verufung gegen (Snburttjetle

unb über ba8 Dtedjtämtttel ber Vefdjmerbe gegen ©utfdjeibungen ber

Sibilfammer be$ Sanbgeridjt* juftänbig, bei welker bie ©ad)e in

erfter Snftanj anhängig gemalt ift.

2)a« Plenum beS DberlanbeSgeridjt« ift für bie Verfjanbtung

unb ©ntfdjeibung über ba3 Iftedjtämittel ber Sieoifton gegen <$nb<

urteile auftänbig, meiere in ber Verufung8*3nftana erlaffen morben

finb.

27
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3Me SSorfdjriften ber ßibtfprogefjorbnung einfdjtte&lidj berjenigen

über bie SWeftitutionä* unb 9tid)tigfeit$ttage finben mit folgenbfit

näheren SBeftimtnmtgen Smoenbung:

a. ©ine SJefdfjtoerbe gegen ©ntfcfjeibungen be3 etften Sioitfenotö

be$ Dberianbe3gerid)t3 finbet nid)t ftatt.

b. (Erfolgt in ber 99erufung8inftanj ein rein beftärigenbeS ©nburtljeü',

fo ift baS ^Rechtsmittel ber 'Oieüifion auägefdjloffen. %'&Ut aber ba$

(Snburtljeil in ber SJerufungSinftan* gauj ober t^eirrueife abanbernb

an«, fo finbet gegen baffetbe nodj bie SReüifion olme föücfFidjt

auf ben SBcrtf) be$ 93efd)tt>erbegegenftanbeg ftatt unb foll biefelbe

audj barauf geftüfct roerben fönnen, baft bie ©ntfdjeibung auf

ber Verlegung eineä ®efe$e$ beruhe, beffen ©ettungäbereidj ftdj

über ben S3e^irf beg 93erufung8gerid)t$ ntdr)t fjinauS erftrecft.

3ta ber 9teoifton8inftanj finbet bie ©eftimmung beä §. 41

Sfa. 16 ber ©imfyroaefiorbnung feine Änmenbung."

Steffen pr Urfunbe ift biefe Vereinbarung in 5»ei gteidjlautenben ©jemplaren

Don beiben Steilen eigentjftnbig ooQgogen toorben.

®o gefdjefjen ju ©djmerin, ben 22. 2Rörj 1892 unb gu SRoftod, ben

23. 3Kärg 1892.

». »uajfa,

©taatöratfj.

Dr. Magnus Gljrifttan 28ill)elm 3Rftjjmui,

83ürgermeifter.
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9tcgiettwga=S8fott
ffit b*s

©ro^etfiiötifttw psifelwümrg -garnierte.

ftafjrgang 1892,

Sluägegeben <Sd)roerin, ©onuabcnb, bcn 25. $uni 1892.

3 1 1 • i t.

II. Abteilung. (l)©etannrmadjung, betreffenb Änmelbung üon Unterftüfcung«anf|>rüd}en luegen
'

Einberufung ju SriebenSübungen ©eiten« ber ©emeinbebefjörben. (2) Söe-

fanntmadjung, betreffenb bie ©ctrcibepreife, nad) toetdjen bie in betreibe 51t

cntridjtenben ^ßodjtertegniffe u. f. \v. bei @rb,ebuug ber Kontribution ju

berechnen fiitb. (3) SBefaniitmaduing, betreffenb bie Dom Weicf}$fan$ter erlaffene

neue ^oftorbnung. (4) ©cfanntmadjung, betreffenb bie fturdjfüfjrung ber

reidjagejefolidjen Söeftimmungen über bie Sonntagärutje im $anbel3gen>erbe

für baS platte fioub.

II. Mfriljeiltttlfl,

(*) Stuf @runb beS »rt^lgefrled üom 10 3Hai 1892, betreffenb bie Unter*

ftüfcung oon ftamiUeu ber ju ^riebenSfibungett einberufenen 2Rannfd)aften (9teid)g-

©efe^SIatt No. 30) unb ber 5hiSfüfjrung8üorfTriften be$ ©unbeSratljä jit

bemfelben üom 2. 3nnt 1892 (9teirfj3=@efefo*33tatt No. 32) mirb hiermit

befannt gemalt, tmft bie ftnmelbungen üon UnterftfifcungSunfürüdjen fettend

ber ©emeinbebefjörben bem juftänbigen SiüUüorfifecnben ber ©rfafccommijfiou

einzureiben finb.

<Sä>erin am 10. 3nni 1892.

®ruj#er$oglid) atfecflenburgifcf)e3 ÜMiüfterium beS ^nnern.

31. üon S3ütom.
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SBeranlagung ber ©teuem nad) bcm (SontributionS»(Sbicte oom
8. Sunt 1886 für M ©teuerjaljr 1892/93 ftnb bie in betreibe gu enr*

rictjtcnben ober ju ertjebenben ^adjtertcgniffc, joroic ba8 ber 23efotbung3= unb

(5rioerb8fteuer unterliegenbe ©infommen an ^rüd^ten nad) fotgenben — in ber

Döllen 2Bocf)e uad) Wntonti 1892 taut 2RafIer*9ttteft in ?Roftorf gettenb getoefenen

—

$urd)fd)nittspreifen für 100 Kilogramm, unb nadj biefem greife toetter bie

greife für bie bcm alten SanbeS- (9ioftocfer) @ treffe!, fomie bcm §eftofiter

unb beffen Stylten gc[e^id) gleidjfteljenben ©emicfjtSmengen 3nljatt8 ber

Anlage A:

Sdtlaftc A.

(£3 foften: II.

bie ©cU'i^tC'tncngcn, welche

g(cid)ftcl)cn

:

bei 100

Hoftorfct Üila-

il'anbe^r rtvainm.

M oft oder

(üaubcä-)

Steffel.

1
i

,

fcetto*

litcr.

7*

ftcfc>

litcr.

1

1/5

öcfto*

litcv.

i

Vio
£vcfto<

litcr.

3djcffcl<s.

4 M v, . H

1. SBcijcu . . . 59 20 50 Ü 05 15 69 7 85 3 14 57

2. Joggen . . . 56 20 80 5 82 15 11 7 56 3 02 1 51

3. Werfte . . . 48 IG 5o 3 1)6, 10 28 14 2 06 1 03

4. 35 15 70 2 75' 7 1.5

?

56 1 43 0 71

5. (£rbfcn . . . 62 18 00 5 58 14 48 24 2 90 1 45

6.
;

SJudnociaeu . .
|

48 IG 00 3,84' 9 96 4 98 1 99 1 1 00

5U bcr cd) neu.

föoftocf am 13. 3nni 1892.

Slügemeine £anbc^^eccptur=I)ircction.

(
3

) Unter 33eaugnal)mc auf §. 50 be3 SRettfjägefejjcä über baä ^oftiucfen be$

Eeutfäen föeidjed oom 28. Dctobcr 1871 (föeidj«;©cjefc*!!8(att No. 42) wirb

bie oon bem £errn 9teid)$fan3ler unterm 11. b erlaffcuc ^oftorbnung

$u jenem (^c)e^ loeldjc am 1. Onli 1892 an Stelle ber bis bafjin gültigen

Googl
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«ßoftorbnung oom 8. ÜJcär$ 1879 (^Regierungsblatt oou 1879, No. 7) in ftraft

tritt, in bcr ©eilage gut allgemeinen flenntnifc gebracht.

©dnoerin am 20. Sunt 1892.

©rojjt)er50i]Ud) Sflecflenbuvöifehcä gtnan$*ättinijfrrium.

oon Sülom.

W SZaehbem wegen ber Ausführung ber jum 1. 3uli b. 3«. in ßraft

tTetenben ©eftimmungen beS ©efefceS oom 1. Sunt 1891, betr. Äbänberung ber

©emerbeorbnung, über bie Sonntagsruhe im $anbel8gemerbe für bie

$e&irfe ber ©täbte unb bomanialen %Uäm ba8 (Erforberliirje burdj entfpreehenbe

Ämoeifung ber betheiligten Ortäobrigfeiten oeranlafjt morben ift, merben jroerfs

Durchführung tiefer gefefclidjen 93efrimmungen für baä platte ßanb bie

beteiligten DrtSobrigfeiten auf 9cachftehenbeS ^ingemiefen:

1. Die geßftettung ber fünf ©tunben, mä|renb Wetter im ftanbelSgemerbe

an ©onu* unb ftefttagen bie 93efdjäftigung oon ©eljülfen, ße^rlingen

unb Arbeitern, fomie ein (Seroerbebetrieb in offenen 58erfauf3ftellen

äuläffig ift (§§. 105b Stbfafc 2, 41a be8 ©efefceg), ift für jeben Ort, in

roeld)em Derartige (Seroerbebetriebe oorfommen, burdj bie Drtöobrigteit für

atle ätoeige be8 $anbel3geroerbe$ tt)un(ict)ft einheitlich $u treffen.

Die ©tunben, roär)renb melier ber genannte (SefehäftSoerrehr ft a 1

1

finben barf, finb unter Serücfftdjtigung ber für ben öffentlichen @otteS»

bienft beftimmten 3eit in ber SGBeife feftgufe^en, ba& bie 9iu^e^eit nidjt

nur bie Dauer be« ©otte^bieufleS, fonbern auch bie für etroaige SBor*

bereitungen, foroie für ben Äirchgang erforberlidje 3cit üor unb nach

bem ©otteäbienft umfa&t. Der @nbpun!t ber ©ejchäftigungSjeit ift

fpäteftenä auf 3 Uljr 9cadmtittag8 feft$ufefcen.

2. Die DrtSobrigfeiten finb ermächtigt (§. 105b Abfafc 2), für bie legten

oier SBochen oor 9Beir)nact)ten, foroie für einzelne ©onn* unb %tp
tage, an benen örtliche SBerljültniffe einen erweiterten cyefdiäftsSDerfeljr

erforberlid) madjen, eine SBerraehrung ber 93efd)äftigung8ftunben bis auf

5ei)n ©tunben gugulaffen. Aud) bei biefen Ausnahmen finb bie oben

aufgeführten ©runbfäfee betreffenb bie 3eit beS ©otte*bienfteS ju beadjten.

3. ftür ^anbetegemerbe, bereu ooöftänbige ober ttjeilroeife Ausübung an

©onu* unb ftefttagen jur ©efriebigung täglicher ober an biefen Xagen

befonberS hcröorrr^tcnDer öebürfniffe ber Seoölferung erforberlidj ift,

!önnen auf ®runb beS §. 105e roeiterget)enbe Ausnahmen gugelaffen
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werben, loetöje, toenn ein öebürfnijj bafür Ijeroortreteu fotltc, oon ben

DrtSobrigteiten bei ben unterjeidjneten SDMmflericn $u beantragen ftnb.

3m ungemeinen merben bieffeitS StuSnafjmen nur in nadjfteljenben

Ratten unb ^Begrenzungen $ugeftanben werben:

a. für biejenigen ©onn* unb Feiertage, an benen gefefelicf) eine fünf*

ftünbige 93efdjäftigung$$eit juläffig ift, für ben SSerfauf oon 33rob*

unb ßonbitortoaaren, oon Wl\l$
f %Uifä unb SBurft bie freigäbe

ber frü^efte« 3ttorgenftunben unb einer »eiteren nadj ben ort*

liefen SSerf)a(tniffen feffyufefcenben ©tunbe am 9tadjmittage;

b. für ben erften Seifmad&tS*, Öfter* unb Sßfingfttag bie ©eftattung be$

$anbe(3 mit S3rob* unb (lonbitorroaaren, mit 2tti(dj, ^(ei)rf) unb

Surft, fotoie mit (Solonialtoaaren, £abacf, Zigarren, 33ier, SBein,

93(umen toäljrenb einer ben örtlidjw Verljöltniffen entfprecf)enben

mä&igen #eit am Vormittage.

4. 3)ie DrtSobrigfeiten toerben Ijierburdj aufgeforbert, bie ju 1. unb 2.

erforberlia>n S3eftimmungen unoerjüglicf) ju crloffcn unb in ortäüblidjer

SBeife gememfunbtg ju madjen.

5. 3ur Skrmeibung oon 3meifetn wirb barauf aufmerffam gemalt, bafe

bie über bie 93eftimmungeu beS ©efefceS oom 1. 3uni 1891 ^tnauS*

geljeuben 93orfc^riften ber lanbeäfjerrlidjen Serorbnung oom 8. Slugnft

1855, betreffenb bie §eiligü,altung ber ©onn* unb Sefttage, aßen Snfyaltä

unberührt geblieben ftnb, fornie bafe burdj ettuaige Äu3nar)meäulaffungen

oben unter 3., $)i$öenfarionen oon beu Seftimmungen ber einljeimifdjen

Serorbnung nidjt gugeftanben fein füllen.

©dnuerin am 21. Sunt 1892.

<$roj$eraogltd) 2fie<flen6urgifd)e SRintfterien

beS ftnnent. 9lbt§cilungfürgei^icrje2lngclegen^iten.

oon öütoto. 3m Auftrage: Sangfelb.

Berichtigung.

3n ber in ooriger 9himmer beö 9tegierungö'©latts abgebrueften Vereinbarung loegen neuer

Regelung ber 6ompromi^3nftanj für Streitigfeiten jnrifdjen bem Sanbcöfjerrn unb ber Stobt

ÜRoftocf mufj es auf (Seite 133 Jeile 14 oon oben f>etfjen „in ifjren" ftatt „in iljrcm" unb

auf (Seite 134 3eüe 14 unb 15 oon oben „§. 41 9ir. « ber Gioilpro3ejjorbnung''w ftatt

„§ 41 9tr. 16 ber 6ioilproje§orbnung".
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für bas

5>c«tfcf c "gleich

»om 11. 3mri 1892.
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5luf ftrunb beö §. 50 bes Ocfcfeeö über bas ^oftroefen oom 28. Dctober 1R71 lüirb

na$ftef)enbe ^oftorbnung erlaffen.

Mfdjnitt I.

^oftfcnbunQcn.

§. i.

I £ie ^Joftfenbungen muffen ben nadjfolgcnben 33eftimmungen cntfpred>enb üerpaeft, Hflßcmeine

oerfd)loffen unb mit 9luffärift oerfefcn fein. ^bS^of?"

^ 2
fenbuitßen.

I ©s beträgt bas 3Reiftgemi$t: SReiftßetoi^t.

eines Briefes 250 ©ramm,
einet 25rutffad)e 1 ßilagramm,

einer SBaarcnprobe 250 ©ramm,
eines ^aefets 50 Kilogramm.

§• 3.

I 3>er äbfenber barf auf ber fKu&enfeite einer ^oftfenbung au&er ben auf bic 2k= Slu&eitfcite.

förberung bejüglia^en Angaben nod) feinen 9iamen unb ©tanb, feine ftirma, foroie feine

SÖobnung oermerfen. Sei Briefen fönnen weitere Angaben unb 9lbbilbungen, roeldje ftd>

auf ben (Stanb, bie girma ober bas ($Jefd)äft beo 9Ibfenbcrs bejiefjcn, unter ber 23ebingung

binjugefügt werben, bafj bie fämmtüdjen, nid)t bie Seförbcrung betreffenben ^ermerfe ic. in

iljrcr flusbefmung ctroa ben fedjften £()etl beo 23riefumfd)lagö nid)t überfa^reiten unb am
oberen SHanbe beS 93riefumftf)lagö auf ber Sßorberfeite ober SHütffeitc fid) befinben. 9Iuf ber

9türffeite ber öriefumfdjläge, unb jroar auf ber 93crfd)Iufeflapp€, fönnen aufjerbem foldjc

3eid)en unb 2lbbilbungen angebradjt werben, roeldje im 2lÜgemeinen als (*rfafe für einen

Siegel? ober Stempelabbrurf anjufetjen finb. SBegen ber befonberen 93efUmmungcn für
s
]ioft-

ikufetabreffen, ^ofrfarten, fcrucffadien, äöaarcnproben unb ^oftanmeifungen fiel)e §§. i, 14,

15, 17 unb 19.

II Xit greimarten finb in bic cbere redjte Gcfe ber 9luffd)riftfctte, bei ^arfetfenbungen

an gleicher Stelle auf bie Mt^rfetabreffe ju «eben.

§• 4.

I 3eber ^adfetfenbung muß eine Skgleüabrejfe CPoft-^acfetabreffc) in ber aon ber »cntciiobreffe

^ofroerroaltung oorgefcfjriebenen gorm beigegeben fein. i» badeten.

1*
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II Formulare ju ^ßoft^adfetabreffen fönnen burd) alle $oftanftalten bejogcn werben.

III ftür Formulare, wcld>c mit ftreimarfen bcflebt finb, wirb nur ber SBetrag ber ftreü

marfc erhoben. Unbeliebte Formulare werben jum greife oon 5 $f. für je 10 Stücf

abgelaffcn.

IV Formulare, welche nid)t oon ber ^ßoft bejogcn werben, muffen in ©röjje, ^arbe

unb Stärfc beö Rapiers, fowie im Söorbrucf mit ben oon ber $oft gelieferten Formularen

übereinftimmen.

V 3)er an ber Sßoft^acfetabreffe befinblia^e 3lbfd)nitt fann ju fd)riftltd>en ober

gebrueften ÜJlittbeilungen benu&t werben.

VI $ie <poft^acfetabreffc muß bei ber 2luof)änbigung beö ^arfets an bic ^Joftanftalt

ober an ben beftcllenben Swten jurütfgegeben, ber Slbfdjnitt fann jebod) abgetrennt unb com
Gmpfänger jurüdoetjaltcn werben.

§. 5.

Weitere I 2Ret)r als brei ^Jacfctc bürfen ntd)t ju einer SBegleitabreffe gehören. 5lud) ift eö

jodete ju nidjt juläffig, ^ßatfete mit 2öertl)angabc unb fola^e ot)ne SBertbangabc mittelft einer $3egleit;

'öltest
abrc^c JU uctfcnbcn -

r
"
e

' II ©ebören mehrere ^arfete mit 3ßcrtbangabc ju einer 33egleitabreffe, fo mufj auf ber*

felbcn ber Söertl) cineö ieben ^iaefetö befonberö angegeben fein.

III 3ebeö 9todmal)mcpacfct mujj oon einer befonberen ^Joft^rfetabreffe begleitet fein.

§. 6.

«uffärtft. I 3n ber 2luffd)rift müffen ber SBeftimmungsort unb ber Empfänger fo befnmmt be^

jeidmet fein, bafj jeber Ungewißheit oorgebeugt wirb.

II 2>ieö gilt auch bei folgen mit „poftlagcrnb" bejcidjneten ©enbungen, für loelcbe

bie <poft Öewäljr ju leiften bat. 93ei anberen Scnbungen mit bem SJcrmerf „poftlagcrnb"

barf ftatt beö Stomcnö beö Gmpfängero eine Eingabe in Sudjftaben ober 3iffern ange=

loenbet fein.

III Sei ^oftfenbungen nach Drtfdjaftcn ohne s
ßoftanftalt ift in ber Sluffdjrift aufjer

bem eigentlichen S3cftimmungöortc nod) biejenige ^oftanftnlt anjugeben, oon welcher aus bie

Seftcllung ber Senbung an ben Empfänger bewirft loerbcn, ober bie Abholung erfolgen

foll. 2Benn ber 33cfrimmungöort jwar mit einer ^Joftanftalt oerfef)en ift, aber nicht ju

ben allgemeiner befannten Orten gehört, fo ift feine i'agc in ber 2luffdjrift noch näher ju

bejeiebnen.

IV £ie «äuffdjrift cineö s
VcKfetö muß bie wefcntlidjen Angaben ber »egleitabreffe

enthalten, fo bajj nötbigenfalld bas Und et aud) olmc bie Scgleitabreffe beftellt werben fann.

3ur 9luffd>rift gehört auch, baß im $all ber $ranfirung ber SJcrmerf „frei" 2c. unb im ftall

beö Verlangens ber Gilbcftcllung ber Vermcrf „burd) Eilboten" :c. angegeben wirb. 9taaV

nabmepaefete müffen in ber 9luffdjrift mit bem SJcrmcrfe ber Nachnahme (§.21) oerfeben fein.

V £ic 2luffd)rift cineö '•Jkcfetö muß in faltbarer SBeife unmittelbar auf ber Ui*
büllung ober auf einem ber ganjen $läd)e nach aufgelebten ober fonft unlösbar barauf be*

feftigten Rapiere :c. angebracht werben. $ft bics nicfjt ausführbar, fo ift für bie Sluffcbrift

eine baltbar befeftigte gatme oon $appc, v$ergamentpapter, £olj ober fonftigem feften 8toff

ju benu^cn. befonberö gro§ unb beutlia^i mu§ ber 9tomc beö Seftimmungöortö mit unoer*

löfdfjlicr)cm Stoff gcfajrieben ober gebrueft fein.
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§• 7.

I ÜBcnn bcr 2$crtl) einer Senbung angegeben werben foll, fo mufi bcrfelbc bei Briefen ©ertfanflabe.

in bcr 9Iuffchrift, bei anberen Salbungen in bcr 9hiffd)rift bcr 33cgleitabreffe unb beö ju*

gehörigen ^ßaefetö crftdjttid) gemadjt roerben.

II SDie Angabe befi SBert^fl h,ot in ber SReidjSroäfjnmg ju erfolgen. SDer angegebene

Seirag foQ ben gemeinen ÜEBcrtr) ber Senbung nicht überfteigen.

• III SBei ber 93erfenbung oon furöhabenben papieren ift ber Äurßmerth/ meldten biefelben

jur 3cit bcr (Anlieferung haben, bei ber SBerfenbung oon l)i)potl)efarifc^en papieren, SBedjfeln

unb äf)nlid)en $ofumenten berjenige betrag anjugeben, reeller oorauöFidjtlich ju oermenben

fein itiürbe/ um eine neue rechtsgültige Sludfcrtigung beö UDofumentfl 511 erlangen, ober um
bic ftinberniffe ju befeitigen, meldte ftdr) ber Ginjicl)ung bcr #orberung cntgcgenftellen mürben,

roenn bas £ofumcnt oerlorcn ginge. Gntfpridjt bic Sertljangabe ben oorftef)enben Siegeln

nicht fo fann bic Senbung jur SJcrichtigung surürfgegeben merben. 3Iufi einer irrthümlich

ju hohen 2Bcr(l)angabe barf ein 2lnfprudj auf ©rftattung befi entfpredjenben 3:r)cilcfl ber

?krfia)erungsgcbül)r nicht hergeleitet merben.

IV $er Bennert über ^oftnaa^naljmc gilt nidjt alö SScrthangabe. Stodjnahmc;

l'cnbungen merben baher nur bann alö 2Bcrt()fcnbungcn befjanbelt, menn auf ber Senbung
flufjer bem 9todjnal)mebctragc ausbrücflid) ein 2Bcrtl) angegeben ift.

V lieber Salbungen mit SKkrtljangabc wirb eine einlicfcrungsbefdjcintgung erteilt.

§• 8-

I 2He SScrpacfung bcr Salbungen mufj nad) 3)la{jgabc ber Stoförberungsftrccfe, beö $etpactung.

Umfangs bcr Senbung unb bcr 23efd)affenf)cit bes ^\nr>atto haltbar unb fidjcrnb eingerichtet fein.

II Söei ßJcgenftänben oon geringerem 2öcrt(), meldjc nicht unter £rucf leiben unb nicht

3ctt ober $cud)tigfcit abfefcen, ferner bei Ulftcn- ober Schriftenfenbungen genügt bei einem

^eroid)te bis ju 3 Kilogramm eine £üllc oon ^atfpapicr mit angemeifener $erfd)nürung.

III S<hmcrerc Öcgenftänbc muffen, infofern nicht bcr 3nlwlt unb Umfang eine feftere

2'erpacfung erforbern, miubcftens in mehrfachen Umfchlägen oon ftarfem ^aefpapier oerpaeft fein.

IV Senbungcn oon bcbcutcnbcrcm äöcrtl), inöbefonbere foldjc, meldje burch 9läffe,

ÜHcibung ober $rucf lcid)t Schaben leiben, 5. i\. Spigcn, Scibcnmaarcn 2c, müffen nach

iilajjgabe ihres 5ßcrtl)ö, Umfangs unb Öcmidjtö in genügenb fidjerer 2Bcife in 2Bacb>
leinmanb, *ßappe ober in gut befdjaffenen, nach Umftänben mit Seinen überjogenen fliften :c.

oerparft fein.

V Salbungen mit einem Inhalte, meldjer anberen ^oftfenbungen fd)äblid> merben
fönnte, müffen fo oerpaeft fein, baß eine folchc SBcftf)äbigung fern gehalten roirb. ftäffer mit

^lüffigfeiten müffen mit ftarten Reifen oerfeheu fein, kleinere mit ^lüffigfcitcn angefüllte

Öefä&e (glafdjcn, flrüge :c.) fmb noch befonbers in feften Jtiftcn, Äübeln ober ftörben ju

iicrnxihren.

VI 2Benn in Jolge fehlerhafter 93erpacfung einer Senbung mät)renb bcr Seförberung
eine neue ^erpaefung nötfjig mirb, fo merben bie Soften bafür oon bem Empfänger eingebogen,

bemfelben aber eiftattet, loenn bcr Slbfcnber bie Entrichtung nachträglich übernimmt.

§• »•

I £cr «erfchlufe ber ^oftfenbungen muß haltbar unb fo eingerichtet fein, ba§ ohne «erfdjtu|.

Sefa)dbigung ober Eröffnung befifelben bem Inhalte nid)t beisufornmen ift.
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II 93ci karteten mit ^rir)angabe fjat bic Sefcftigung ber Sd)lüffe ftets burdj Siegel*

lacf mit 9lbbrud eines orbentlidjcn ^ßctf^aftd ftattjufinben.

III 33ei jodeten oljne 2Bertt)angabe fann oon einem 58crfd;lu& mittels Siegel ober

SMeie abgefetjen roerben, roenn buret) ben fonftigen 93crfd)(uB ober burd) bie UntrjeUbarfeit

bes Inhalts bic Senbung tjinrcidjenb gefidjert erfdjeint. Sei Senbungcn, beten Umhüllung

ous Hartpapier befterjt, fann bei- Söerfcfjlufj mittels eines guten ftlebftoffes ober mittels

Siegelmorfen tjergeftellt roerben. 2Iud) bei anberer Söerpadung fönnen Siegelmarfen in. Sin

roenbung fommen, fofern bamit ein faltbarer 3?er|cf)lu§ erjiclt wirb.

IV S3ci Steifctafcfyen, ftoffern unb ftiften, roeldje mit Sdjlöjfcrn uerfeljen fmb, foroic

bei gut bereiften unb feft uerfpunbeten Raffern, aud) feft ucrnagcltcn Stiften, bebarf es eben»

falls feines weiteren SBcrfdjluffcS burd) Siegel ober SMeie.

V $esglcid)en fönnen gut umhüllte Ü)iafd)incntl)eile, größere Staffen unb Snftrumentc,

Äartcnfaften, einjelne Stüde SBilbpret, $. Si .frafen, 9tet)c je, oljne Siegel- ober ^Icioerfdjlufe

angenommen werben.

§• 10.

»efonbere «n- I Briefe mit 2öertl)angabc (GJolb, Silber, ^apicrgclb, SBcrtfroapieren u. f. ro.) muffen

bp°ü

b

7i*
,fl

b"
m** c *ncm ^a^arcn llmfcOIogc uerfcfjcn unb mit mehreren, burd) basfelbc ^etfdjaft in gutem

^Söetth.
Cl

%a(f t)crgeftcllten Siegelabbrütfen bergeftalt oerfdjloffen fein, bafj eine 93crlc6ung bes 3nt)altö

fenbungen. ot)ne äufjerltd) roaljrnerjmbare 93efd)äbigung bes UmfcrjlageS ober bes Siegclucrfdjlujfes nia)t

möglid) ift.

II ©elbftüde, roeldje in Briefen oerfanbt roerben, muffen in Rapier ober bergleicben

eingefdjlagen unb innerhalb bes Briefes fo befeftigt fein, bafj eine Sßernnberung ilircr Soge

märjrenb ber Seförberung nid)t ftattfinben fann.

III Sdjroerere ©elbfenbungen finb in ^arfete, SBeutel, Stiften ober ftäffer feft ju

oerpaden.

IV Senbungcn bis jum ©croidjt uon 2 Äilogramm bürfen, fofem ber 3ßertr) bei

^apiergelb niajt 10 000 3JIarf unb bei baarem (Selb nidjt 1000 '•Dlarf überfteigt, in jodeten

oon ftarfem, meljrfad) umgcfdjlagcnem unb gut nerfdmürtem Rapier eingeliefert roerben.

V 33ei fdjroercrcm ©croidjt unb bei gröfiercn Summen mufi bic äußere SJerpatfung in

faltbarem Seinen, in ©ad)slcmroanb ober Sebcr befterjen, gut umfdjnürt unb uernärjt, forrie

bie 9iarjt rjinlänglidj oft ucrfiegclt fein.

VI ©elbbeutel unb Sätfc, roeldje nidjt in Raffern u. f. iö. uerfanbt roerben, fönnen

in bem $alle aus einfadjer ftarfer Seinroanb befterjen, roenn bas ©elb barin gehörig eingerollt

ober ju ^ätfdjcn ucreimgt enthalten ift. Slnbernfalls muffen bic Beutel aus roenigftenö

boppcltcr Scinroanb rjergcftcllt fein. £ie 9cal)t barf nidjt nusroenbig unb ber Stropf nidjt ju

furj fein. £a roo ber Stnotcn gcfdjürjt ift, unb aujjerbcm über beiben Sdjnurenben mu&

bas Siegel beutlidj aufgebrüdt fein. Xk Sdmur, roeld)c ben Stropf umgiebt, mufj burtr)

ben Stropf fclbft Ijinburdjgejogcn roerben. 2>crglcid)en Scnbungen follen nidjt über 25 5tilo=

gramm fdjroer fein.

VII 3)ic ©clbfiften müffen uon ftarfem ^olj angefertigt, gut gefügt unb feft ocrnagelt

fein, ober gute Sdjlöffcr t)abcn; ftc bürfen nicfjt mit überftetjenben Wedeln oerfe^en, bie

©ifenbefcfjläge müffen feft unb bergeftalt cingclaffcn fein, baß ftc anbere ©egcnftänbe nidjt

jerfcfjeuem fönnen. Ueber 25 Kilogramm fdnuere Stiften müffen gut bereift unb mit §anb>

rjaben uerferjen fein.
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VIII 3)U ©elbfäfjer müffen gut bereift, bie Sd)lußreifen angenagelt unb an beiben

Söben bergcftalt oerfdjnürt unb oerftegelt fein, bo| ein Deffnen bes gaffcs oljne Sierlefcung

ber Umfdjnürung ober bes Siegels nia)t möglidj ift.

IX »ei ^arteten mit baarem ©elb in größeren Beträgen muß ber 3nfjalt gerollt

fein, ©elber, roeldje in Raffern ober Stiften jur SNerfenbung gelangen foüen, müifen junädjft

in Beutel ober ^Jacfctc uerpaeft werben.

§. 11.

I 3ur SScrfenbung mit ber Mt bürfen nid)t aufgegeben werben : ©egenftanbe, beren 8™ b«
^eförberung mit ©efaljr oerbunben ift, namentlid) alle burd) Reibung, Suftjubrang, SDrucf

auÄj?,S c

ober fonft leidjt entjünblidjen Saasen, forme äjjenbe ^lüfftgfeiten. Oeflenftäitbe.

II 2>ie ^Joftanftaltcn ftnb befugt, in $ÖUen bes SBerbadttS, baß bie Scnbungen ©egem
ftänbe ber obigen 2lrt enthalten, oom Stufgeber bie Eingabe beS Snfjalts ju uerlangen unb,

falls biefelbe oerroeigert roirb, bie 2lnnaf)tne ber Senbung abjulefjnen.

III diejenigen, i»eld)e berartige Saasen unter unnötiger Slngabe ober mit ^erfduncigung

bes 3n^altS aufgeben, l)abcn — oorbefyaltlid) ber öeftrafung nadi bcn ©efe&en — für leben

entftefyenben Sdjaben tu Ijaften.

IV die ^aftanftalten fönnen bie 9lnnaf)tne unb ©eförberung oon ^oftfenbungen

ablehnen, fofern nad) ÜJiaßgabe ber oorf)anbenen ^ioftoerbinbungen unb sJSoftbeförberungSmittel

bie 3wfü^rung berfelben an ben Seftimmungöort niajt möglidj ift.

§. 12.

I glüffigfeiten, Saasen, bie bem fd)ncllen Sßerberben unb ber gäulntß ausgefegt ftnb, 3«r *oft«

unförmUd) große ©egcnftänbc, ferner lebenbc £f)iere fönnen von ben ^oftanftalten surücf- Mörberung

genrfefen roerben. 33ei Senbungcn mit lebenben X liieren ift uom 9(bfcnber burd) einen fowolil iJftcnf®tat\l
auf bie 53cgleitabrcfic, als auf bie Senbung felbft ju fe|jenbcn 93crmcrf barüber SBcftimmung ftanbe.

ju treffen, roaS mit ber Senbung gefdicfjcn foll, nenn bie 9lnnaf)me berfelben burd) ben

(Empfänger iüa)t binnen 24 Stunbcn nad) gefd)cl)ener poftamtlid)er 53enad)ridjtigung erfolgt,

tiefer $ermcrf muß, je nnd) ber 3ßal)l bes Slbfcnbers, ber nadjftcfjenbcn Raffung entfpred)en

:

1) 2Benn nid)t fofort abgenommen
„

(ober: wenn nidjt fofort bejogen)' *urutf!

2) Senn nidjt fofort abgenommen
f

. .

(ober: roenn nidjt fofort bejogen)'
0€rtau

i
cn -

3) 2Benn nidjt fofort abgenommen
tofttnrnnhi!^ „„? m^ t

(ober: nenn nidjt fofort bejogen)' ««WW auf metne Stoffen!

§ür bie 33eljanblung ber Senbungen mit lebenben £f)ieren am SeftimmungSort ift bie

getroffene Verfügung bed Slbfenbers maßgebenb, mit ber 9luc»al)tne, baß, im $all ber 3 niuil t

ber Senbung oor 2lusfüf)rung ber etwa anbenueiten Verfügung bes SlbfenberS erfidjtlid) bem
Skrberben ausgefefct ift, bie öeftimmungen bes §. 45 v in Slniüenbung ju fommen fyaben.

II gur bcrgleidjen ©egenftänbe je, wenn bicfelben bennod) jur ©eforberung angenommen
werben, fowie für leidet jerbredjüdje ©egenftänbe unb für in Sdjadjtcln oerpaefte Sachen,

leiftet bie 93oftüerwaltung feinen Grfafc, nenn burd) bie 9latur bes 3nf)alts ber Senbung
ober burd> bie S3efcf)affcn^it ber Ücrpacfung n>ät)renb ber 23eförberung eine Öefa^äbigung ober

ein SJerluft entftanben ift.
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III 3ur SSenoenbung für £anb*@d)u&n)affen befrimmte 3ünbfjütdjen, 3unbfpiegel unb

ÜWetnllpatronen, foroie Patronen aus ftarfer ^Jappe mit einem jum Sd)u{} ber ^uloerlabung

biencnben 33led)mantef muffen in Stiften ober ^äftcr feft oon aufjen unb innen oerpacft unb

als foldje, foiooljl auf ber SBegteitabrcffe, als aud) auf ber Senbung fcfbft, bcjeidmct fein

3Me Patronen muffen für ßentralfeuer bcftimmt unb aufecrbcm berart befd>affen fein, baß

weiter ein Slblöfen ber $ugel ober ein herausfallen ber Schrote, nodj ein 9tusftreuen beä

^ufoerfl ftottfinben fonn. 3)er Slbfenbcr ift, menn er biefe Sebingungen nidjt eingehalten

bat, für ben aus ctrooiger ©ntjünbung entftanbenen Schaben Ijaftbor.

IV $)ie im §§. 11 II ausgefprod)ene ©efugntjj ber ^oftanftalten tritt aud) in foldjen

fällen ein, in melden ©runb ju ber Qlnnafjme oorlicgt, ba§ bic Scnbungen ftlüffigfeitcn,

bem fdmellen SBerberbcn unb ber $äulnifj auSgefc&te Sachen, (ebenbe 2$ere, 3ünbf)üta>n,

3ünbfpiegel ober Patronen enthalten.

§. 18.

Itrinflenbe I 35ie ^oftoerroaltung übernimmt es, bringenbe, jur 33eförberung mit ber ^oft geeignete
sjSadet. «ßadfetfenbungen, beren befdjleunigte Uebermittelung befonbers erantnfd)t ift, auf Verlangen ber

leiiDunflen.
5(5fcn5cr m { t j,cn barbietenben fdjncllften

s#oftgclcgcnl)eitcn nad) bem SNcfttmmung&orte ju

beförbern. 2>aS Verlangen ber Ginfdjreibung ober eine JBertljangabe ift bei bringenben

^adetfenbungen nia)t juläffig.

II 2>ie Senbungcn müffen bei ber Anlieferung jur ^oftanftalt äufjerlid) burd) einen

farbigen 3ettel, melier in fettem fajroarjen ^noenbruef ober, bei befonberen gälten, in großen

banbfdjriftlidjen 3ügen bie 33ejetd)nung

„bringenb"
unb barunter eine furje Angabe bes ^ntjalts trägt, beroortretenb fenntlid) gemadjt fein. 3Me

äuge^örigen ^egleitabrejfen finb mit bem gleidjen üöermerfe ju oerfeben.

III 2)ringenbe ^arfetfenbungen müffen oon bem 9lbfcnbcr franfirt werben. 9(lä Gut

fd)äbigung für bic auö ber beoorjugten ibeförberung unb ber abmcid)cnben Söebanblung ber

Senbungen fid) ergebenben befonberen 9lufwenbungcn k. ift außer bem tarifmäßigen ^ßorto

unb aufjer bem etwaigen GilbefteUgelbe (§. 24) eine ©ebüljr oon 1 Sttarf für febes Stücf

bei ber ©inlieferung ju enrridjten.

§. 14.

^opfarten. I Suf ber Sorberfeite ber ^Joftfarte barf ber 9lbfcnber au&er ben auf bie Öeforberung

bejüglidjen Angaben nod) feinen tarnen unb Stanb ober feine gmna, foroie feine SBobnung

oennerfen. $)ie Stücffcite fann $u SWittbeilungcn benufct werben. 3>ie 9tuffdjrift unb bie

9JMttf)eilungen fönnen mit £inte, 23leifeber ober farbigem Stift gefdwieben werben; nur mufj

bie Sdjrift fjaften unb beutlid) fein.

II s
J?oft?arten, aus b*™ 3nfjalt bie Slbftdjt ber Sfcleibigung ober einer fonft ftrafbaren

$anblung fidr) ergiebt, ferner $oftfarten, roeldje nad) ^efeitigung ber urfprünglid>en 2luffa)rift

ober ber auf ber 9tütffeite juerft gemalten DHttljcilungen mit anbenoeiter 9luffd)rift ober

mit neuen SDHttfjeilungen oerfeljcn jur $oft geliefert merben, ebenfo ^Joftfartcn mit ^cflebung,

j. mit aufgelebten ^botograpljien unb ^oftforten mit angefügten SBaarenproben ftnb oon

ber ^oftbeförberung auggefctjloffen.

III 3U ^cn ^oftfarten mit Stntmort werben befonberfl baju eingeria^tete Formulare

oenoenbet, oon benen bie jioeite ^älfte jur Antwort bient.
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IV ^oftfarten müffen franftrt werben. ftür ^ofrfarten mit Antwort ift aud) für bie

Antwort baö $orto OOrau8jubejaf)len.

V JHe ©ebübr beträgt ofjne Untertrieb ber Entfernung 6 $f. für [ebe ^oftfarte.

ftür ^oftfarten mit Antwort werben 10 $f. erhüben.

VI Formulare ju ^ofttarten fönnen bunt alte Sßoftanftalten bejogen werben.

VII Ungeftempelte Formulare ju ^oftfarten werben jum greife oon 5 9$f. für ft

10 Stütf oerabfolgt. gür geftempelte Formulare ju ^Joftfarten wirb nur ber ©etrog bea

Stempeid erhoben.

VIII Formulare, weldje ntd)t oon ber Sßoft belogen werben, muffen in ©röße unb

Stärfe befl Rapiers mit ben oon ber $oft gelieferten überelnftimmen, aucfo auf ber SJorber*

feite mit ber gebrutften ober getriebenen Ueberfdjrift „^oftfarte" oerfefjen fein.

IX Unfranfirte $oftfarten unb foldje «ßoftfarten, welche ben äußeren fcnforberungen

nta)t entfpredjen, unterliegen bem Sßorto für unfranfirte ©riefe. <5ür unjuretdjenb frantirte

$oftfarten nrirb bem ©mpfänger ber boppelte betrag bed fef)!enben ^ßortotbeils in 9Infafc

gebraut, wobei 99rud)tl)eile einer ÜMarf auf eine bura) 5 tbeilbare ^fennigfumme aufwärt«

abgerunbet werben. SBegen ber S9eftelifarten für bie Slbfwfong oon badeten bura) bie

^tfetbefteiier fic^e §. 29 III.

§• 15.

I ©egen bie für 2>rurffad)en feftgefefcte ermäßigte £are fönnen beförbert werben: alle

bur$ Sudjbrutf, Äupferfttd), 6ta#fridj, &oljfd)nitt, Siftjograpljie, «WetaHograp^ie unb

$f)otograpt)ie oeroielfältigten ©egenftanbe, welaje naaj if)rer $orm unb fonftigen 23efdjaffenb,elt

jur 33eförberung mit ber Sriefpoft geeignet finb.

II 35ie (Senbungen fönnen entweber unter ber Sluffdjrift beftimmter (Empfänger, ober

als außergewöhnliche SeUagen fold)er 3eüungcn uno 3ettfd^rlftenr beren SGertrieb bie ^Joft

beforgt, |ur Anlieferung gelangen.

III $ie Senbungen muffen offen, unb jwar entweber unter Streif« ober Slreujbanb, *. «ei tm
ober utnfdmürt, ober in einen offenen Umfdjlag gelegt, ober aber bergeftatt einfaa) jufammen* tttatieferung

gefaltet eingeliefert werben, baß ibr 3nljalt leidet geprüft werben fann. Unter S3anb (SJer* BjSUjg
fdwürung) fönnen aud> SBüdjer, gleirfioiel ob gebunben, gefaljt ober geheftet, oerfanbt werben, beftimintet

rao &anb muß bergeftalt angelegt fein, baß basfelbe abgeftreift unb bie &ef<$ränfung beft «mpjanger.

3n^altö ber ©enbung auf ©egenftänbe, beren SJerfenbung unter Sanb geftattet ift, leidet

erfannt werben fann.

IV $rucffad)en finb aud) in §orm offener Starten julafftg, jebod) bürfen foldje Starten

bie Sejeiajnung „^oftfarte" nid)t tragen, Sinb mit ben offenen Starten Formulare ja

Änttoortefarten oerbunben, fo bürfen biefe Jtoppclfarten gegen baß Drucffadjenporto nur

bann oerfanbt werben, wenn auf ben 2lntwort4farten fid) ^Joftwertbjeidien nicr)t befinben.

V SDie Senbung fann eine innere, mit ber äußeren überetnftimmenbe 9luf|'a^rift enthalten.

VI aßebrere 2)rutffad)eu bürfen unter einer Umhüllung oerfenbet loerben, bie einjelnen

(Segenftänbe bürfen aber nidjt mit oerfdtfebenen 5tuffa)riften ober befonberen Umfdjlägen mit

2luff(brift oerfeben fein.

VII 3Me SBerfenbung oon Trucifadien gegen bie ermäßigte Stare ift unjuläffig, wenn

biefelben, nad) ihrer Fertigung durcti rruef u. f. w., irgenb weld)e 3uf^&e oöcr ^lenberungen

am 3n^alt erbalten baben, wobei e« feinen Unterfdneb madjt, ob bie 3uf fl6c ooec ^lenberungen

gefc^rieben ober auf anbere SBeife bewirft finb, j. S. burd) Stempel, burd) SDrud, bura)

Ueberfleben oon ißörtern, Ziffern ober Neunen, burdi S-Bunftiren, Unterftreiaien, 3)urd)ftreiaien,

8
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SBegfcfaben, JDurdtfted&en, 31b« ober Hufifdmetben einjelner SBörter, 3lffern ober 3eltf>en u. f. n>.

©8 fofl febodj geftattet fein:

1) auf ber Slu&enfeite ber 2)rucffadjenfenbungen bie nad> §. 3 I bei Briefen ju=

(affigen 93ermerfe u. f. id. unter ben bort oorgefdniebenen öebingungen anzubringen;

2) auf gebrucften 93ifitenfarten bie Änfang«budjftaben üblicher 5orme^n jur

©rläuterung beS 3n>etfs ber Ueberfenbung ber Starte fyanbfdjrlftlid) anzugeben

;

3) auf ber SDrucffatfje felbft ben Ort, ben £ag ber Slbfenbung. bie 9lamen8unterfcbrift

ober ftirmazeidjnung, foroie ben Stanb bed ttbfcnbers l)anbf#riftUd£) ober auf

medjanifdjem 2Bege anzugeben ober abjuaubern;

4) ben Gorrecturbogen bas Ülanufcript beizufügen unb in benfelben 3lenberungcn

unb 3ufä&e bü modlet!/ weldje bie Gorrcctur, bie $orm unb ben 2)rucf betreffen,

foldje 3ufäfee aud) in ©nnangelung bcfi
sJtaumeß auf befonberen 3etteln

anzubringen;

5) Drudfehler ju berichtigen;

6) genrtffe ©teilen bes gebrucften Wertes ju burajftrciajen, um biefelben unleferlidj

ju machen;

7) einzelne Stellen befi 3fnf)alt8, auf roeldje bie 2lufmerfjamfeit gelenft roerben foll,

bura) Striche fenntlid) ju madjen;

8) bei ^Jreisliften, Sorfenjetteln unb §anbelscircularen bie greife, fotoie ben tarnen

be8 Sieifenben unb ben $ag feiner SDurdjreife l)anbfd)riftlicb ober auf med>anifd)em

SBege einzutragen ober abjuänbern;

9) in ben 9tnjeigen über bie äftfafert oon Sd)iffcn ben Jag ber ^bfaljrt fomb-

fdjrriftlidj anzugeben;

10) bei Duittungsfarten, bie burd) baß ^nualibitätß; unb ^Ucrßoer[ict)cruugßg«)cfc

oom 22. 3uni 1889 jugelaffenen ©intragungen banbfajriftlia) ober auf merfjanifdjem

2öege oorjune^men, bie ©eitragß- unb bie SDoppelmarfen aufzuleben unb bie

aufgelebten iUarfeu ju cntiucrtljcn ober 511 oernidjten;

11) in bie Senbungen mit ©üdjern, uTiufifalien, 3«tfdjriften, ttanbfarten unb Silbern

eine SBibmung ^anbfa)riftlid) einzutragen, audj biefen Senbungen eine auf ben

Sßreiß ber überfanbten ©egenftänbe bezügliche Siedjnung beizufügen unb lefctere

mit foldfcjen banbfdjriftlidjen 3ufafcen ,\u oerfeben, roeldje ben ^nljalt ber ©enbung
betreffen unb ntd>t bie ©igenfdjaft einer befonberen, mit biefem in feiner

Sfejieijung ftcljenbeu ÜRittfjeilung Ijabcn;

12) bei »üajerjetteln (offenen gebruiten »efteUungen auf »üdjer, 3eitftfjriften, 93ilber

unb iUufifalicn) bie befteUten ober angebotenen SBerfe auf ber Stürffeite hanb-

fajriftlid; ju bejeidmen unb ben SBorbrucf ganz ober tfjeilroeife zu burdf>ftreic&en

ober zu unterftreidjen

;

13) üWobebilber, Sanblarten u. f. ro. auszumalen;

14) bei 2)rucffad)en, roeldje oon 33erufßgenoffenfd)aftcn ober $erfuf)erung8anftolten

ober oon beren Organen auf ©runb ber Unfalloerfidjerung8gefe&e ober befl

SfnoalibUätS* unb »lter8oerfia>rungSgefe&eß abgefanbt n»erben unb auf ber
s3(ujjenfeite mit bem tarnen ber öerufögenoffenfdjaft ober ber aJerfidjerungsanftalt

bezetdmet finb, ^alilen ober tarnen banbfdjriftitd) ober auf med)anifcbem SBeae

einzutragen ober abjuänbern unb ben SJorbrucf ganz üöel' t^eilroeife zu burdbftreidjen
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VIII fcrucffadjen müffen franfirt fein. $>as $orto beträgt auf alle Entfernungen:

biß 50 ©ramm einfcblie&lid) 8 $f.

über 50 „ 100

„ 100 „ 250 „ „ 10 „
„ 250 „ 500 „ „ 20 „
„ 500 ©ramm bis 1 Kilogramm einfa)lie§lid) . . 30 „

IX ^ür unjuretd^enb franfirte !&rucffad!jcn roirb bem ©mpfängcr ber hoppelte Seirag

bes fef)Ienben ^ortotfjeils in 9Infafc gebraut, wobei Srucf)tf)eile einer ÜWarf nötigenfalls auf

eine burd) 5 tfjctlbore ^fennigfumme aufroärts abgerunbet roerben. $rucffad>en, roeldje ben

fonftigen Dorftefjenben Sefhmmungen niajt entfprecrien, ober unfranfirt finb, gelangen nitf)t

jur 2lbfenbung.

X 9lls au&ergeroöf)nlid)e 3eitungsbcüagcn finb fola> ben Seftimmungen unter I k JWJber
entfprea>nbc $rutffaa>n anjufcficn:

ff «Sh?
1) roeltfie nadj $orm, Rapier, 35rud ober fonftiger 93efcr)affcnr>cit ntdjt als Seftanb;

«i»lll|iiiwSh

tf)rile Derjenigen Leitung ober 3eitfdroift erachtet roerben fönnen, mit ber bie ßeituitfl«.

Serfenbung erfolgen fou; beilagcn.

2) roeldje jroar als regelmäßige Nebenblätter ju 3c^un9cn erfd&einen, aber aua)

unabhängig non ber #auptjeitung für ftdj allein bejogen roerben fönnen.

XI 3cber Serfcnbung aufjcrgeroöljnlidjer 3c>tungfibcilagen mu§ non bem Serleger eine

Slnmelbung berfelben bei ber ^oftanftalt bes Aufgabeorts unb bie @ntrid>tung bco ^ortos

für fo niele ©remplare, alfl ber ^^"Ö beigelegt roerben follen, oorf)ergel)en. 5>as

einlegen in bie einjelnen 3eitungS* ic. ©jemplare ift @aa> bes Serlegers.

XII 9lu§ergero6^nlia)e 3*itungsbeilagen Dürfen einjeln nid^t über jroei Sogen ftctrf,

aud) nid)t geheftet, gefaljt ober gebunben fein, fonbem muffen, roenn fie aus mehreren

blättern befteljen, in ber Sogenform jufammenfymgen. S)ie ^Softanftalten ftnb jur 3urücfroeifung

fola)er Seilagen befugt, roeld^e nad) ©röfce unb Stärfe bes Rapiers ober na# tyrer fonftigen

SefdjaffenljeU jur Seförberung in ben 3«tangspatfeten nia^t geeignet erfdjeinen.

XIII 2)as $orto für 3?ru<ffaa^en, roeldjc als aufjcrgeroöfjnlidje 3«tungsbeilagen jur

Einlieferung gelangen, beträgt für jebes einjelne Seilage*@remplar V* $Pf. ©in bei Seredmung
bes ©efammtbetragS ftdj ergebenben Srud)tf)eil einer SJlarf roirb nötigenfalls auf eine buraj

ipeuoare ipjennigiutntne aujroanö aogerunoei.

§• 16.

I ©egen bie für $rutffadjen im §. 15 VIII feftgefefcte ermäfjigte $are fönnen femer 8"t »efta«

beförbert roerben: bie mittels bes 6eftograpbA ^apgrograpfys, Gljromograpis ober mittels ^""SJ-T"
eines älmlidjen Umbrucfoerfafjrens, nicr)t aber mittels ber «opirpreffe, auf me^anifa^em SBege ja^ait
IjergefteUtcn ©d)riftftücfe, roeld>e nad) ilroer $orm unb fonftigen Sefdjaffenfcit jur Seförberung kbingt ju9t-

mit ber Sriefpoft geeignet ftnb. lajfene Sdjrift.

II SDie ©inlieferung ber oorbejeidmeten ©egenftänbe, auf roeld^e im Uebrigen bie

Seftimmungen bes §. 15 III, IV, V unb VI Slnroenbung finben, mug unter ber 2luff#rift

beftimmter Empfänger in einer 31 tt^Qiil dou inwbcjtcnß 20 uollfommett olcicfilnu tcitocn (Srcni'

plaren am ^8oftfa)alter erfolgen.

III SDic ©egenftänbe bürfen nadj i^rer Fertigung mittels .^eftograp^S u. f. id. feinerlei

3ufäfce ober Slenberungen am 3n^alt erhalten f>aben, fei es, ba& biefe 3ufä&e ^anbfajriftli^
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IV &eftograpfjien je, rcelche oorfdjriftflroibrig burcf) bie ^rieffaften ober in nidjt

genugenber Qafjl j«r ©inlieferung gelangen, ftnb oon ber Siergünftigung ber <Portoermä&igung

ouflgefa^loffen.

§. 17.

I ©eaen bie für SBaarenpro&en feftgefefcte ermäßigte %a$t roerben nur fofcfje SBaaren*

proben jugelaffen, bie feinen &anbelflroertfj fjaben unb nad) ifjrer ©efdjaffenfjeit, $orra unb
SBerpatfung jur 99eförberung mit ber 33rtefpoft geeignet finb. SBoarenproben bürfen in ifjrer

3Iuflbelmung 80 Zentimeter in ber Sänge, 20 (Zentimeter in ber ©rette unb 10 Zentimeter

in ber $öf)e niäjt überfabreiten, ©rfolgt bie ©inlieferung in SRollenform, fo bürfen fie feine

größere Sluflbefjnung haben, als SO Zentimeter in ber Sänge unb 15 Zentimeter im £urd)tneffer.

II §inficf)tfl ber SSerpatfung gilt als SBebingung, ba§ ber 3nr)alt ber Senbungen alfl in

SBoarenproben beftefjenb leicfjt erfannt roerben fann. $ie SBerpatfung fann unter 93anb in

offenen Sriefumfdu'ägen ober in 5lofid^en ober ©äcfajen erfolgen. SBenn ^lüffigfeiten, Oelc,

fette Stoffe, trodrene, abfärbenbe ober nicht abfärbenbe Tn;!uer, foruie lebenbe Lienen als

SBaarenproben oerfanbt roerben fotlen, fo mu§ ifjre SBerpocfung ben oon ber ^oftoerroaltung

oorgefdjriebenen SBebingungen entfpred>en.

III 2)ie 3toffcf)rift mujj, auger bem tarnen befl Empfängers unb befl Seftimmungfl*

er*, ben Sfermerf „groben'' („Sühtfter") enthalten. 3n ber Slufförift bürfen aufeerbem nur

nodf) oermerft fein:

ber 9tome ober bie ftirma befl Slbfenber«,

bie gabrif* ober $anbel«jeia>n,

bie Emmern,
bie greife unb

Angaben bejüglid; befl ©eroiajtfl, beß ütta§efl unb ber Üluflbefjnung, forme ber

oerfügbaren Spenge, ber fcerfunft unb ber Statur ber SBaaren.

2)iefe Angaben bürfen ftatt in ber Sluffajrift bei ober an ieber $robe für ftd>

enthalten fein.

IV SDie »uffdjrift barf nu§t auf einer fogenannten gafme ber Senbung angingt,
fonbern mu| auf biefer felbft angebradjt fein.

V SDen SBoarenproben bürfen ©riefe nidjt beigefdjloffen ober angelangt roerben.

9Dtef)rere SBoarenproben bürfen unter berfelben Umhüllung oerfanbt roerben, bie einzelnen

groben bürfen aber ntdjt mit oerfdnebenen 2luffä)riften ober Umfdjlägen mit 9luff(f)rift

oerfefjen fein. 2)te Bereinigung oon j)rucffad)en mit SBoarenproben ju einem SJerfenbungfl*

©egenftanbc bifl jum ©eroidjt oon 250 ©ramm ift geftattet; bie bezüglich ber Sluflbefmung

gezogenen ©renjen finben babei nur fo roeit Slnroenbung, alfl efi fid) um bie SBoarenproben

felbft banbclt; bie SDrucffadjen muffen ben ©eftimmungen befl §.15 cntfpredjen.

VI Tie Senbungen muffen franfirt fein. 2)afl $orto betrugt, gleichviel ob bie SBaaren:

proben für fta) allein oerfanbt roerben, ober ob 2)rutffad)en bamit oereinigt finb, ofme llnterfd)ieb

oer \jnrferoung uno oeo wrotentfl lu ipf.

VII gür unjureirfienb franfirte SBoarenproben roirb bem Empfänger ber hoppelte 33etrog

befl fetjlenben $ortott)eilfl in Slnfafc gebracht, roobet Sörudjtljeile einer i'iarf notfugenfaUfl auf

eine burdj 5 theilbare $fennigfumme aufroärtfi abgerunbet roerben.

VIII SBoarenproben, roeldje ben oorftefjenben Seftimmungen nia)t entfpre^en, ober
. tu f fct r\ i. Mm m! mm mwm, W 4 AfeVt • A W^^Iu. . — A** D l I 4% \~ jt *» W ^ ^ »*AÄ I fi\ A A * fc*^ M| Ckjfcu W . | Jkj*, | jfcjM m \ \ P%A f%A#4 t\ m\ A#* i^a^^».
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»eförberung mit 9ta$tf>eil ober (Befafjr oerbunben fein mürbe, j. 99. ©egenftänbe att« ©lafl,

fc^orfe 3nfirumente u. bergl., gelangen nu$t jur Slbfenbung.

§. 18.

I ©riefe, ^oftforten, $rudfaa)en, SBaarenproben, ©riefe mit Suftettungiurfunbe, qM** £.
B
K
f<*rei6,

nad>nabmefenbungen, foroie ^kufete o&ne SBert^angobe — auöfajliefelicb, jebod) ber bringenben

badete (§. 18) —, fönnen unter ©infc&reibung oeförbert unb müjfcu ju biefem Qiixdt oon

bem Slbfenber mit ber ©ejeidjnung „Ginfebreiben" oerfefyen toerben. ©ei ^kufeten ofjne 2Bert&*

angäbe mu§ biefe ©ejeidmung auf ber ©egleitabreffe unb auf bem kartete angegeben fein;

bie 2Birfung ber (Sinfajreibung in ©ejug auf bie ©eroaljrleiftung erftretft fi# in biefem ftalle

nur auf bafi hattet unb nidjt gugteid^ aud> auf bie ©egleitabreffe.

II lieber eine eingefdniebene Scnbung roirb eine @inlleferung«befd)einigung erteilt.

III Jür eingcfa)riebene Senbungen roirb, aufjer bem $orto, eine Ginfajreibgebüfjr

20 <ßf. o^ne 9turfftrf>t auf bie ©ntfernung unb bei« ©eroi#t erhoben.

IV eine SBertyangabe ift bei ©inf^reibfenbungen ni$t juläffig.

§. 19.

I 2>ie Mtuerroaltung übermittelt im SBege ber ^oftanroeifung (Mbbeträge biß \u
,
%P

oierfnmbert ÜRarf einfd)liej?lia).

U^ßoftanioeifunaen müüen franfirt werben 3)ie (Gebühr beträat otme Unterfdbieb ber

v5nt|ernung

.

biß 100 SKarf 20 ?Jf.

über 100 bi« 200 2Rarf 30 „
» 200 „ 400 „ 40 „

III 3u ^oftanroeifungen bürfen nur Formulare benufct roerben, meld)« oon ben $oft

anftalten besagen unb. $en 2lbfenbern ift nidjt gemattet, für eigene iHedjnung ^ergeftedte

Formulare ju ^oftanroeifungen poftmäfeig ju oerroenben. Ungeftempelte Formulare \\\ Sßoft*

anroeifungen roerben oon ben ^oftanftalten in üRengen oon minbeften* 20 Stücf |um greife

oon 10 %\. für fe 20 <5tücf oerabfolgt. $ür gestempelte Formulare roirb nur ber ©eftag

befl ©tempelfl erhoben.

IV $ie i'Iuof üllunt] ber ^ßoftanroeifungen ift fyanbfa^riftlid) mit Printe ju beroirfen, fann

aber aud> burdj $ruo? gefa>b«n- tfo Angabe be« ©elbbetragefi bat in ber 9teia)«roäfn*ung

ju erfolgen. Tie üJtorffumme mujj in 3°#en unb in ©ua^ftaben au*gebrütft fein.

V Xtt ber ^oftanroeifung angefügte SIbfdjnttt fann 00m Slbfenber ju üßittljeilungen

VI lieber ben eingejagten ©etrag roirb eine ©inlieferungfibefajetnigung erteilt.

VII Tic Sluftjafjlung beö angeroiefenen ©etragefi erfolgt gegen SRütfgabe ber autttirten

^oftanroeifung. £er Slbfdjnttt ber Sßoftanroeifung fann 00m (Smpfänger jurürfbe&atten roerben.

VIII JH« Grabung befi ©elbbetragefl bei ber ^oftanftalt am ©eftimmungflort mu§,

fofem ber ©etrag nirfjt burrf) ben beftellenben ©oten übcrbmdjt roirb, fpäteftens innerhalb

7 Tqc]c, 00m Tapc ber ^ud^änbigung ber $oftanroeifung geregnet, erfolgen, ^nbernfallfl

roirb bie 9rürfjablung be« ©elbe« an ben 9Iufgeber eingeleitet, ober, fofem bcrfelbe nidjt ju

ermitiein tft/ oaa für uuocjteUDare oenoungen oorgciajrteoene JüerfaDren jur «ntoenoung

S'
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IX Steden ber ^oftonftolt am Seftimmungöort bic erforbcrUdjen ©elbmtttel äugen*

blitflid) nicfjt jur Sßerfügung, fo fann bie 9luöjaljlung crft oerlangt werben, nadjbem bic

Sefdjaffung ber Wittel erfolgt ift.

X UBenn bem Empfänger eine ^Softanweifung abfjanben gefommen ift, fo fjat berfetbc

ber «Poftanftalt am 23eftimmungfiort oon bem Sßerlufte ÜJtittfjeilung ju rnac&en. 93on biefer

^oftanftalt wirb alöbann bei etwaiger Vorlegung ber Storoeifung bie 3a^ung bis auf
SBeitereä ausgefegt, ©ö ift Sadjc beö Gmpfängerö, burdj Ermittelung beö 9Ibfenbcrö bei

ber Slufgabe^oftanftalt bie Ucberfenbung eines oom 9lbfcnbcr auöjufcrtigcnben Goppels ber

^Joftanmeifung ju erwirfen. 8d ber Ginlicferung beö Poppet« mufj bie bei ber Aufgabe ber

abfjianben gefommenen ^oftanmeifung erteilte CHnlieferungöbcfdjeinigung oon bem Aufgeber
oorgelegt werben. Die Sßerfenbung beö Goppels oon bem Aufgabe- naefj bem 33eftimmungö;
orte erfolgt foftenfrei.

§, 20.

TfIe
S
r<

ft

1 Ne&erroeifun8 auf Manweifungcn eingejagter Beträge fann auf Verlangen beö

antofifunaen
^Ibfenberö burdj Sßermittetung bes Telegraphen erfolgen, wenn jwifdjen ber ^oftanftalt am
Aufgabeort unb ber «ßoftanftalt am SReftimmungöort ober auf einem Steile beö SBegeö

telcgrapljtfdje 93erbinbtmg bcftef>t.

II ftatla ein foltfjes Verlangen auSgcfprodjcn wirb, liegt bic Ausfertigung beö Tele
grammö, mittelft beffen bic Ueberwcifung erfolgt, ber ^oftanftalt beö Aufgabeorts ob. ©ünfdjt
ber Abfenber burdj biefcö Telegramm weitere, auf bic Verfügung über baö (SJelb bejüglidje

Mitteilungen ju madjen, fo mu& er biefc ber ^oftanftalt fcfjriftlid) übergeben, meldte ftc in

baö Telegramm mit aufnimmt.

III Sei telegraphieren Sßoftanwcifungcn, weldje an Orten ofjne Telegrapfjcnanftalt jur

^Poft gegeben werben, wirb bas Telegramm oon ber Annafjme^oftanftalt mit ber nadjften

93oftgelcgenf)ett ber am fdjnellften ju errcidjenben, bem allgemeinen SJerfefjre bienenben

Telegrapfjcnanftalt alö Ginfdjrcibjenbung jugefüfjrt.

IV 3ft eine tclegrapfjifdjc ^oftanweifung nadj einem mit einer Telegrapfjcnanftalt nidjt

oerfefjenen ^oftorte geridjtct, fo erfolgt bie Jßeiterbcförberung beö Telegramms oon ber

legten Telegrapfjcnanftalt bis jur ©eftimmungs ^oftanftalt ebenfalls mit ber nadjften ^ioft-

gelegenfjeit alö (Jinfcfjrelbfenbung.

V $er Aufgeber fjat ju cntridjten:

1) bie ^oftanmetfungftgebüfjr,

2) bie ©ebüfjr für baö Telegramm.

Aufeerbcm (ommt jutreffenbcnfaUs jur Grfjebung:

a. baö ^orto unb bic ©inidjrcibgcbütjr für bie Seförberung beö Telegramms jur

nadjften Telegrapfjenanftalt, fofern am Aufgabeort eine bem allgemeinen Skr*

fefjrc bienenbe Telegrapfjenanftalt uid)t oorljanben ift;

b. baö ^orto unb bie (Sinfdjrcibgebüljr für bie ^cförberung beö Telegramm«

oon ber legten Tclcgrapljeuanftalt biö jur SeftimmungS * ^oftanftalt, faüfl bie

telcgrapfjifdje ^ioftanweifung nad) einem mit einer Telegrapfjenanftalt nidjt

Derfcfjenen s
J?oftorte gcridjtet ift;

r. infofem bie Anweifung nidjt mit bem SHcrmerfe poftlagernb oerfefjcn ift, bafl

Crilbeftellgelb für bie J&eftellimg an ben Empfänger am iöeftimmungöort ober

für bie 23efteIIung oon ber legten ^oftanftalt nadj bem 2öoljnorte befi

Empfängers (§. 24).
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Tie (Skbübven unter a ftnb fiet« oom 9fl>fenber oürauftjubejafu'en
;
bagegen bleibt ed in

fein belieben geftellt, ob er bie ©ebüt)ren unter b unb c ebenfaU« oorauflbejafilen ober beren

(hirrid)tung bem @mpfänger überlaffen »OL
VI $ie «Poftanftatt be« »efttmmungsortß t)at ba« Telegramm gleid) nad) ber Slnfunft

bem Empfänger burdj einen befonberen Stoten aufteilen. Tie 9Cu8}ab,lung be« ange*

roiefenen Betrages erfolgt gegen SRücfgabe be« mit ber Quittung be« Gmpfängerfl oerfebenen

VII iie 3:elegrapl)enanftalten ftnb ermächtigt, in 93ertretung ber ^ßoftanftolt betrage

auf ^Joftonroeifungen, meldte auf telegrapl)ifd)em 2Bege übenm'efen roerben foUen, oon ben

'Äbfenbern anjunefjmen ober am 93efrtmmung«ort au«jujat)len.

§• 21.

I ^oftnaajnafjmen finb Ii« ju oierfmnbert SDlarf einfd)liej}lidj bei ©riefen, 2)rucffad)en $oft.

unb Söaarenproben bis jum ©enndjt oon 250 ©ramm, foioie bei ^oftfarten unb badeten juläfftg.
«*«•*>"•

II 9tod)nalmtefenbungen müffen in ber 9(uffd)rift mit bem SBermerfe ,,9todmafrme oon
,en"u"flCB -

üRarf . . . $f." (ÜHarffumme in 3«^^" 93ud)ftaben, ^fennigfumme nur in

3atuen) oerfetjen fein, unb unmittelbar barunter bie Deutliche Angabe be« Flamen« unb

ffiofmort« — in grögeren ©tobten aud) bie 2öofmung — be« SIbfenberö enthalten, «ei

Nadjnahmepadeten müffen oorftetjenbe 2$ermerfe foroot)l auf bem jodete al« aud) auf ber
v

5egleitabrefte angebracht fein.

III 35em Auflieferer einer 9tad)nabmefcnbung mirb über ben ibetrag eine 93efd)einigung

ertbeilt. 3ft über bie 6enbung ohnehin eine ©inlieferungfibefReinigung ju oerabfolgen

(bei ©infdn-eib* unb 2Berthfenbungen), fo mirb ber 9tachnahmebetrag in biefe 33ef(Reinigung

mit oermerft.

IV Gine SRadjnahmefenbung barf nur gegen Berichtigung beö 9cad)nahmebetrage« aus--

gehänbigt merben. SBirb bie Senbung ntc^t innerhalb 7 £agen nad) bem Eingänge eingeldft,

fo anrb fie an ben Aufgeber jurüdgefanbt. Tiofeo gilt aud) oon ben Stochnahmefenbungen

mit bem ^ermerfe „poftlagernb". 3m gall ber 9tod)fenbung (§. 44) einer 9todmahmefenbung

mirb für jeben neuen öeftimmungöort eine befonbere ©inlofungßfrift oon 7 $agen berechnet

V (Singelöfte Sfadjnatpnebetröge merben ben Slbfenbern oon ber ©eftimmungfi^oftanftalt

mittel« Sßoftamoeifung nad) 9lbjug ber (Mbübermittelungflgebübr jugefanbt. Huf bem 91b*

idjnüte, melden ber Gmpfänger lostrennen unb jurütfbebalten fann, mirb poftfeitig oermerft,

auf roeld)e Scadmahmefenbung fid) bie ^oftamoeifung bejieht.

VI 9Ud)t eingelöfte 9?ad)natmiefenbungen werben bem 9lbfenber gegen Siüdgabe ber

unter III ermähnten !öefReinigung toieber au«gel)änbigt.

VII A-ür 9tad)nahme)>nbungen fommen w @r|ebung:

1) 2>as ^orto für gleichartige Senbungen ohne Siachnahme.

ftallfl eine SBerttjangabe ober ßinfehreibung ftattgefunben hat, tritt bem

$orto bie ^erficherungögebübr ober ©infd)reibgebühr b^nju.

2) ©ine 33orjeigegebül)r oon 10 <|if.

3) 3)ie (Gebühren für Uebermittelung be« eingesogenen betrage« an ben Slbfenber,

unb jroar:

bis 5 ÜRarf 10 ^if.

über 5 „ 100 „ 20 „
„ 100 „ 200 „ 80 „
„ 200 „ 400 „ 40 „
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VIII 35ie 93orjeigegebübr wirb jugleicb mit b€tn $orto erhoben unb ift auch bann ju

entrichten, roenn bie ©enbung nicht eingelöft wirb.

§. 22.

?oftouftra fl
f I 3m 2Bege bc« «ßoftauftrageß fffnnen

iU

i*
,n

<Sen!*
9

*• ®clDer ois 5"™ betrage oon aebthunbert ÜJlarf einfdjlie&licb eingeben, ober

b«irdgen unb* b. SSec^fel an ben Sejogenen behufß ©inl)olung ber Annahme* erflärung oer;

jac (fin^olunfl fenbet roerben.

*°^2j2u ®cm ^°ft(mftrQ9c Hn0 °'e emjulofenben Rapiere (bie quittirtc Slecbnung, ber

quittirte SBecbJel, ber 3in8fchein jc.) jur Außhänbigung an Denjenigen, welcher 3<ri)lung Wften

foll, ober bie jur Annahme oorjujeigenben SBecbfel beizufügen. 2)ie Bereinigung mehrerer

Sßoftaufträge ju einer ©enbung ift nicht ftattfjaft. @mem ^oftauftrage jur (Sklbetnjielwng

tonnen mehrere Quittungen, SBecbfel, 3inofa>ine k. jur gleichzeitigen ©injie^ung oon bem*

felben 3af)lungßpflicbrigen beigefügt loerben; bie ©efammtfumme beß einjujie^enben Setrageß

barf jebodj 800 sJOiarf nid>t überfteigen. ©benfo tonnen einem ^oftauftrage jur tileeept -

einljolung mehrere 2BecbfeI beigefügt roerben, roenn fte auf ben nämlichen öejogenen lauten

unb gleichseitig jur Anna$me*©rtlärung oorjujeigen finb.

III 3u ben ^Joftaufträgen für ©elbetnjiebung unb für Accepteinholung fommen
oerfebiebene Formulare jur Anroenbung. derartige Formulare roerben jum greife oon 5 $f.

für N 10 ©tücf bei fämmtlicben ^oftanftalten jum töerfauf bereit gehalten. 2)en Abfenbern

ift nicht geftattei, für eigene Siecbnung ^ergefteüte Formulare poftmäfeig ju oerroenben; es

ftety ihnen jeboeb frei, bie Ausfüllung ber oon ber $oft bejogenen Formulare ju ^ofr
auftragen ganj ober theilroeife burch SJrucf beroirfen m laffen.

IV SDer Auftraggeber tjat auf ber 3Jorberfeite beß Formular« anzugeben:

ben tarnen unb SBohnort beß 3ablungßpflicbrigen ober beß Sejogenen,

ben einjujiehenben Setrag ober ben Setrag beß jur Annahme oorjujetgenben

jfelß, roobei bie SWartfumme in 3al}len unb in Suchftaben

fein mufi,

ben eigenen (beß Auftraggeber) tarnen unb SBoljinort.

Sei ben SJSoftaufträgen jur ©elbeinjieljung ift au&erbem bie i]a\)[ ber beigefügten

Anlagen einjurütfen. gerner ift bei biefen Aufträgen geftattet, im Antragsformular baß

Datum beßjenigen £ageß anzugeben, an roelcbem bie ©injie&ung beß Setrageß erfolgen fott.

Srtefer fleUjMuug ift bann für bie 93orjeigung beß s.ßoftauftrags ma&gebenb.

Sei ben ^oftaufträgen jur Accepteinf)olung bleibt bie Außfüllung beß Sorbnufß

bejüglich beß $ageß ber ftalligfeit beß SBecbfelß unb bie Angabe ber 92Bed)felnummer bera

Auftraggeber anbeimgeftellt.

$er unbebmate £h«l ber Stücffeite ber Auftragßformulare bient zur Aufnahme
etwaiger Seftimmungen beß Auftraggeberß barüber, roaß mit bem $offouftrage nach einmaliger

oergeolicher 93orjeigung gefcheben foll (unter VI).

V 3u fcbriftlidben amtthdiungen cm ben 3ahlungßpflicbtigen ober an ben ffietffet-

bejogenen barf baß Sßoftauftragfl^ormular, roelcheß im galt ber einjie^ung beß Setrageß

ober im gaü* ber Annabme beß ffied)felß in ben fcänben ber ^Joft oerbleibt, nidjt benugt

roerben. Sriefe bem ^oftauftrage alß Anlagen beizufügen, ift nidjt ftattljaft

.

VI 2)er Auftraggeber (ann oerlangen, ba§ ber ^Joftauftrag naa) einmaliger oergeblia>r

Boneiauna an ibn »urücfaclanbt ober nacb einem innerhalb beß S)eutfcben 3teicbß belcaencn
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Orte, ni<f)t aber nad) bem Aufgabeorte bes ^oftauftrag«, roettergefanbt werbe. &icfeS

Verlangen ift burd) ben SBermerf „(Sofort jurütf" ober — unter genauer Sejeidjnung eines

anberen (Empfängers — burd) ben SBermerf „Sofort an N. in N." auf ber SRücffcitc bes

t*oftauftrags*$ormularS auSjubrücfcn. SSünfcfjt ber Auftraggeber, bafj bie üüßeiterfenbung an

eine jur Aufnahme bes 20 edjfeiproteftcö befugte ^ßerfon gefdjtefjt, fo genügt ber Stermerf

„Sofort 511m ^roteft" auf ber 5Rücffeite beS ^oftauftrags - gormulars, oljnc bafe es ber

namentltdjen Sejcidmung einer foldjen ^erfon bebarf.

VII £er Auftraggeber l)at ben ^oftauftrag unter oerfd&loffenem Umfdjtage an bie

^oftanftalt, wcld)c bie Ginjiefjung ober Accepteinfyolung bemirfen foll, abjufenbcn. 2>er SBrief

ift mit ber Auffcf>rift „^oftauftrag nad) (9famc ber ^oftanftalt)" ju oerfeljen.

Soll bie 93orjcigung an einem beftinunten Sage gcfd)cl)en, bann barf bie Ginlieferung bes

^oftauftragS nid)t früljer als fteben £age norfjer erfolgen.

VIII Ueber ben ^oftauftragsbrief wirb eine Grinlieferungsbcfdjeinigung erteilt.

IX 33ei ^oftaufträgen jur ©elbcinjteljung erfolgt bie ©injiefjung bes ^Betrages gegen

SJorjeigung bes ^Softauftrags unb Ausfjänbigung ber quittirten föedjnung (bes auittirten

Söedrfels je). Sie 3a^u"9 ift entmeber fofort an ben beftellenben Swten ober, wenn ber

Auftraggeber nid&t eine anbere Seftimmung (XVIII) getroffen I)at, binnen fteben £agen nadj

ber SBorjeigung bes ^oftauftrags bei ber einjtebenben s
J$oftanftalt ju leiften. 3)ie fiebentägige

l'agerfrift ift oon bemjenigen £age ab ju rcdjnen, meldjer auf ben £ag bes erften ftattgel)abtcn

2Jerfud)S ber Söorjeigung folgt, ©rfolgt bie 3atyung innerhalb biefer ftrift nidjt, fo wirb

ber ^oftauftrag uor ber JHücffcnbung nochmals jur $al)lung norgejeigt; fjatte ber 3o¥""9ö;

Pflichtige ober beffen 93eoollmäd>tigtcr bereits bei ber erften iöorjeigung bie (Einlöfung cnbgültig

oerweigert, fo unterbleibt bie nod)malige Jöorjeigung nad) Ablauf ber fiebentagigen $rift.

Als 3af)lungSt>erwcigerung gilt nur bie ©rflärung bes 3al)lungspfUd)tigen fclbft ober beffen

$cDollmäd)tigten. ^eiljablungcn werben nidjt angenommen.

X 2)cr eingesogene ©etrag, nad) Abrechnung ber $oftanweifungsgebül)r, wirb bem

Auftraggeber mittels ^oftanweifung übermittelt.

XI 2)em belieben bes Auftraggebers ift cS übcrlaffcn, bem ^oftauftrage bas ausgefüllte

Formular ber ^oftanmeifimg beisufügen. Solare ^oftanmeifnngen finb bis jum SKeiftbetrage

oon 800 9Jtorf juläfftg. Sie ©ebüt)r für eine ^oftauftrags^oftanroeifung im betrage oon

met)r als 400 9)tarf ift nad) benfclbcn Stifecn ju beregnen, roic für jwei ^oftanroeifungen

bis 400 9)torf. 3n bem beijufügenben s#oftanmeifung6=3ormulare fcarf nur berjentge betrag

ber gorberung angegeben werben, melier nad) Abjug ber ^ofitanmeifungsgebüljr übrig bleibt.

XII Söci ^JJoftaufträgen jur Accepteinf)olung erfolgt bie ^orjeigung bes ^oftauftragS

uub bes beigefügten Ußea^fcls an ben SBedjfelbcjogcncn fclbft ober an beffen 2fcoollmäd)tigten.

Als beoollmädjtigt wirb, fofern ber Söejogene nkfft bei ber 53eftimmungS^oftanftalt eine im

^efonberen auf bie Annahme oon 2ßed)feln lautenbe 5öollmaa^t niebergelegt ^at, poftfeitig iebe

fold)e ^Jcrfon angefel)en, roeldjc jur (Empfangnahme non Abliefentngsfd)cinen über Senbungen

mit einer SBcrtbangabe im 33ctrage non meljr als 400 SOiarf für ben Sejogencn berechtigt ift.

XIII 3?ie Annahme bes 58echfcls mufj auf bem SBcd)fcl fa^riftlid) gcfd)el)cn. 2)ic

Annahme gilt als nerweigert, menn biefelbe nur auf einen Ztyil ber SBedjfclfummc erfolgt,

ober toenn ber Annatjme^ßrflärung anbere ©infd)ränfungen beigefügt werben.

XIV $er angenommene 9Bed)fcl wirb non ber ^eftimmungs-^oftanftalt ol)ne 5?erjug

an ben Auftraggeber unter Ginfdjreibung jurücfgefanbt.

3



XV diejenigen Sßedjfel, rwlty bei ber erften Vorzeigung mit einem fdjriftlichen Accept

aber einer fchriftlichen Annabmcoerroeigerung nicht oerfehen roorben finb, werben nadj fieben

$agen nochmals oorgejeigt, falle nicht ber Auftraggeber burej) einen Sßermert auf ber ÜRütf;

feite bcö Jl uf tx ags-Formulars ein anberefi Verfahren oorgefdjrieben hat. gür bie Berechnung

ber Hcbentägigcn ßagerfrift gelten bie Beftimmungen unter IX.

XVI 9In Sonntagen unb an allgemeinen geiertagen finbet bie Vorzeigung oon ^Joft;

auftragen nicht ftatt.

XVII £at ber Auftraggeber auf ber JRücffeite befi
s#oftauftragfiformularS nicht anbere

Beftimmung getroffen (XVlll), fo ift ber ^oftauftrag nebft Anlagen an ifm jurüdfjufenben,

fobalb feftftebt, bafj ber 3at)Iungöpfttd)tige ober ber SSedtfelbcjogenc nid)t ju ermitteln ift,

ober bafj bie 3°bfang un° &c< ^oftaufträgen jur Accepteinfjolung bie Annafjme-Chrftärung

oenoeigert ober oon bem Söejogenen ober feinem Veoollmächtigtcn eine bie Verweigerung ber

Annahme aufibrücfenbe ober ihr gleich §u a$tenbe Grflärung auf bem SBechfel nieberge:

fccjrieben roirb.

XVIII Alle ^oftaufträge, auf roeldjen für ben §aU ber 9ÜchteinIöfung ober ber oer-

weigerten Annahme bie foforrige SRücffenbung, bie SBeiterfenbung an eine anbere $erfon ober

bie SBeitergabe jur s}kotcftaufnahme oerlangt ift, werben fofort nach ber erften oergebltcben

Vorzeigung bj. nad) bem erften oergeblich gebliebenen Verfuge ber Vorzeigung, mittels Gin-

fd)reibbrieffi jurü(f= ober roeitergefanbt. Bei ^oftaufträgen mit bem Vermerf „(Sofort junt

^Jroteft" ift mit ber Sßettergabe befi ^Joftauftragfi unb beffen Anlagen an ben ©ericbtßooll*

jie^er, ^otar je. bie Obliegenheit ber ^oftoerroaltung erfüllt. £ie ^roteftfoften Ijat bei

Auftraggeber unmittelbar an ben Grljcbcr bec ^rotefted ju entrichten.

XIX 2>ie ^oftoenoaltung tjaftet für eine ^oftauftragflfenbung roie für einen einge*

fchriebenen Brief, für ben eingezogenen Betrag aber in bemfelben Umfange roie für bie auf

^Jofiamoeifungen eingejagten Beträge. Criuc roeitergehenbe ©eroähr, infibefonbere für recht*

Zeitige Vorzeigung ober für rechtzeitige 9tücf* ober SSeiterfenbung befi
s
#oftauftragfl wirb nicht

geleiftet; audj übernehmen bie ^oftanftalten feinerlei Verpflichtung jur Erfüllung ber be^

fonberen Vorfcrjriften befi 2öed)felred)tfi.

XX gür einen ^oftauftrag fommen folgenbe (Gebühren in Anfag:

1) $orto für ben ^oftauftragfibrief mit 30 $f.;

2) a, bei ^Joftaufträgen zur (lelbeinjiehung bie tarifmäßige ^oftanroeifungfigebübr für

bie Uebermittelung befi eingezogenen ©elbbetrage«;

b. bei «Poftauftragen zur Acccptcinholung $orto für bie SHücffenbung befi ange*

nommenen 2Bed)fetß mit 30 $f.

Tao !ßorto unter 1 ift oom Auftraggeber ooraudjubejahten. 2>ie $oftanroetfungflgebüf)r

(2 a) roirb oon bem eingezogenen ©elbbetrage in Abzug gebradjt. 2>er ^ortobetrag unter 2 b

roirb bem Auftraggeber bei Ueberfcnbung befi angenommenen Sßedjfclö angeredjnet.

H 3« bie Zahlung befi ©elbbetragefi ober bie Annahme befi SBechfelfi oenoeigert roorben,

fo roirb bie ÜRücffcnbung befi Auftrags unb bie SBeiterfcnbung befifelbcn an einen anberen

Empfänger ober an eine zur Aufnahme befi äßedjfelproteftefi befugte ^Jerfon ohne neuen

©ebübrenanfafc beroirft.

§. 28.

SJoftauftrage i £en Büdjerpoftfenbungen, b. i. ben Senbungen mit Büchern, ajlufifafien, 3«*'
iU

{

®
b

üd,er,,0
'i' fdjriften, ttanbfarten unb Silbern, foroeit biefelben ben iöeftimmungen für drueffachen (§. 15)

1«n ungen.
entfpred^en unb ein ©eroidjt oon mehr alfi 250 ©ramm haben, barf gegen 3<*&ton0 b«r für
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Drudfafcn feftgefefcten ermärjigten fcaje unb einer befonberen, oom SCbfenber ju entriajtenben

©ebü&r oon 10 <Pf. ein ^oflauftrog jur etnjiefnmg ber bie Senbung betreffenben «Redjnung

beigefügt roerben.

II Die STuffd^rift ber 6enbungen fjat ju lauten: „^Joftouftrog jur SEtädfjerooftfenbung

SWr. . . . (®efd)äftfinutnmer) nadj (Warnt ber ^oftanftolt, in beren Sejirf

ber ©mpfänger roofmt)".

3n einem mit gleidjlautenber 3Iuffcr)rift oerfcljenen öriefumfdflage ift ber Senbung
ein ausgefülltes Formular für $oftaufträge jur ©injieljung oon ©elbbeträgen, foroie ein auö*

gefüllte« ^oftanroeifungs^ormular fo feft beizufügen, bajj unterroegö ftd) fein Str>eil oon ber

6enbung trennen fann. 9Cnf bem fäuftragsformulare mufj ber Ueberfdjrift „^oftauftrag"

ber Sßermerf „jur ©üa^erpoftfenbung" jugefefet unb Dahinter bie ©efdjäftSnummer roieccrfjolt

fein. Das ©erlangen ber SBeitergabe ober SSeiterienbung ift bei biefen ^oftaufträgen

nidjt juläffig.

8luf ber SRücffcitc eines {eben ^oftauftrags ui einer 93üd)erpoftfenbung mufj entroeber

ber 93ermerf: „Ctjne $rift" ober folgenbe Ouittungsformel niebergefäjrieben fein: „Die 9m»
lagen biefeS ^JoftauftragS fyabt idj otjne 3a^un8 beS umfteljenb angegebenen (SJelbbetrageS

empfangen

ni lieber 99ücf>erpoftfenbungen mit ^oftauftrag wirb eine ©inUeferungSbefdjeimgung nidjt

erteilt, fofern ber Slbfeuber nidjt bie Ginfajreibung unter 3af)lung ber Ginfcf)reibgebüt)r (§. 18)

ausbrücflidj ocrlangt i)at.

IV Die SBorjeigung unb 9luSf)änbigung ber ^oftaufträge ju 93üdjerpoftfenbungen unb
ifjrer Anlagen erfolgt nad) ben ©runbfäfeen für ^oftaufträge jur ©injte^ung oon ©elb;

betragen (§. 22).

SSirb bie Hnnaljme fofort oerroeigert, fo roirb bie Senbung an ben 9tt>fenber foftenfrei

jurürfgefanbt, unb jroar unter (Sinfdjreibung, roenn fie bei ber Anlieferung eingefa^rieben

roorben roar. Gin ©leides tritt ein, wenn bei folgen Senbungen, beren $oftauftrag ben

Skrmerf „Otjne ^rift" trägt, bei ber erften SBorjeigung bie 3°^ung nid)t geleiftet roirb. 3n
ben übrigen fällen ift es bem ©mpfänger überlaffen, bie Anlagen beS ^3oftauftragS entroeber

unter 3°^un9 Dcö °°Uen ©elbbetrages, roeldjer auf lefeterem angegeben ift, ober unter bem
Verlangen ber fpäteren Seridjtigung biefeS ^Betrages anjunelnnen.

SBirb ber Setrag nidjt fofort beridjtigt, fo roerben bem ©mpfänger bie Drurffad^en

gegen 23ottjief)ung ber Quittung auf ber SRücffeite beS ^oftauftrags auögefjänbtgt. Der ^oft-

auftrag roirb iljm fobann nad) Ablauf oon 7 $agen normale behufs 93ertdjtigung ber

3luftragöfummc oorgejeigt. Die fiebentägige Sagerfrift ift oon bemjenigen £age ab ju

rennen, roelcber auf ben Sag bes erften ftattge^abten $8erfuct)S ber 93orjeigung folgt. 3ft

aua) bei biefer jroeiten ©orjeigung bie 3°Wun9 n^ iu erlangen, fo roirb ber mit ent*

fprerir)enber SBefdjeinigung bes beftcllenben 93oten ju oerfefyenbe ^Joftauftrag fammt beigefügtem

$oftanroeifungs^ormutar or)ne Slnfa^reiben als ^oftfad)e an ben -)lb fest ber jurücfgefanbt. @ine

3urücfnai^me ber Drurffaa^en feitenS ber ^Joft ift in biefem §alle unftatttjaft. Die weitere

3lbroicfelung ber 9lngelegent)eit bleibt oielmebr bem Slbfenber unb ©mpfänger überlaifen.

V Die für ©üctjerpoftfenbungen mit «ßoftauftrag bejahten Beträge roerben ben 9tb=

fenbern mittels ber beigefügten ^Softanroeifung übermittelt, unb jroar unter S3erect>nung bes

tarifmäßigen ^W"^0 fur le&terc.

VI $ür bie auf Söüa^erpoftfenbungen eingesogenen ©elbbeträge t)aftet bie ^ßoftoerroaltung

roie für bie auf SJJoftanroeifungen eingejatjlten Beträge, ©ine roeitergetjenbe ®eroät)r, inS--
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befonbere gegen SOcrluft unb Sefdjäbigung ber Südjerpoftfenbungcn, foroie für redjtjeitige

Sßorjcigung, SScftclIung, 9tüa?fenbung x. roirb nidit geleiftet. 3ft eine Derartige Senbung
unter ©infdjreibung eingeliefert roorben, fo pnbet GJeroäljrlciftung in gleidjem Umfange roie

für ©infdjreibfenbungen ftatt.

§. 24.

ju" bf^nenbc" 1 Senbungen, roeldjc fogleid) nadj ber 9tnfunft bem ©mpfänger befonberfl jugeftettt

©cnbunßeti. roerben follcn, muffen in ber 9tuffd)rift einen Scrmcrf tragen, roeldjer unjroeibeutig baö 93er*

langen auöbrücft, bafj bie SefteHung fogleidj nad) ber 9lnfunft burdj befonberen Soten erfolgen

foll (Gilbefteüung). liefern Qmtd entfpredjen folgenbc, oom 9lbfenber burd) Unterftreidjung

i)eroorjul)ebenbe &ermcrfc: „burd) Gilboten", „burd) befonberen Soten", „befonberß ju beftcllcn",

„fofort ju beftellen". Sejeidjnung, roie „cito, citissime, bringenb, eilig" & ftnb jur Jlunb-

gebung beö Verlangens ber Gilbcfteüung nidjt aufiretdjenb.

n 3m $aü"e ber Sßorauöbejablung beö Sotcnlofjnö ^at ber Slbfenbcr bem SBcrmcrf

„burd; ©ilboten" je. binjujufügen „Sote bejaljlt".

III Sei Senbungen an Gmpfänger, bie im Crtö* ober im SanbbcfteUbcjirf beö 9luf=

gabc^oftortö rooljnen, foroie bei ©enbungen mit ^uftellungöurfunbe ift bie GilbefteUung attö;

gefdjloffen.

IV ©croöl)nlid)c unb cingcfd)ricbene Srieffenbungcn, ^oftanroeifungen nebft ben ©elb-

betragen, ^aefetc ol)»tc 23ertf)angabe biö jum ©crotdjt oon 5 Kilogramm unb Scnbungcn
mit SBert^angabc biö jum Setrag oon 400 SDtarf unb biö jum ©croidjt oon 5 Kilogramm
roerben ben Eilboten mitgegeben. Sei fd)rocrercn $ßarfcten, foroie bei Scnbungcn mit böserer

2Bertl)angabe erftreeft fid) bie Serpflid)tung jur SefteUung auf bie Segleitabrcffc ober ben

9lbliefenmgöfd)cin. $ie oberfte ?ßoftbcr)örbc ift inbefj berechtigt, bie bejcid)neten ©eroidjtö*

unb Sßertljgrenjen allgemein ober für beftimmte Orte bauernb ober oorübergef)enb ju erroeitern

unb bie unter V feftgefc&ten ©cbüfjrcn entfpretfjcnb 51t erfiöfjen ; ebenfo fann bie ^oftbebörbe,

forocit cö fid) um SBcrtbfenbungcn, ^ßoftanroeifungen ober ^kefetc banbclt, bie (Silbeftcllung

für bie 9fad)tftunben bcfdjränfcn. 2Bünfd)t ber Slbfenber ber Gilfcnbung, baß bicfelbe nid)t

roäf>rcnb ber 9fod)tftunbeu bcftellt roerbe, fo fann er foldjeö burd) einen cntfpredjcnben 5*er-

mert m oci i'iujtmnft oe|rimmcn.

V $ür bie GilbcfteUung fmb 5u cntridjtcn:

A. 3lm ftaH ber SorauSbcjaljlunfl burdj ben «bfenbet:

si. bei Senbungen an Empfänger im CrtSbefteUbcjirf ber ^oftanftalten, unb jroar:

1) bei geroöf)nlidjen unb eingefdjricbenen Srieffcnbungen, foroie bei Srieffcnbungen

mit 9ladmal)mc, ^oftanrocil'ungen nebft ben Beträgen, Briefen mit 2BcruV

angabe biö 400 SJtorf, Stblieferungöfdjeinen über ©elbbriefc mit f>ö^ercr

Söcrtljangabc unb Scglcitabreifcn oljnc bie jugef)örigen ^aefetc: für jek

Scnbung 25 ^Pf.;

2) bei ^arteten oljnc 3Bcrt()angabc unb mit SBertljangabc biö jum Setrag oon

too llfarf, roenn bie Scnbungen felbft bcftellt roerben: für jebeö ^JJacfet 40 ^f.;

I». bei Senbungcn an Empfänger im gaubbeftellbejirf ber ^oftanftalten, unb jioar:

bei ben unter a 1 genannten (Segenftänbcn für jebe Senbung 60 ^f., bei

ben unter n 2 bejeidjneten ©egenftäuben für jebeö ^aefet 90 $f.
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B. %m ber ©tttrtdjrung be« »ftenlo^n« bnrilj bcn ©rapfäitger:

bei allen Senbungen bic ivirflid) crroadjfenbcn Sotenfoftcn mit ber üKafjgabe, bafj bei 99e*

(tetlungcn im Ortöbeftcttbcjirf für jeben 33cftcllgang minbeftenö 25 <ßf. unb, roenn ^ßaefetc

abjutragen finb, minbeftenö 40 $f. in 3lnfa|j fommen.

YI 3n fällen ber gleidjjeitigcn 9lbtragung mehrerer Scnbungcn burd) bcnfelben Soten

an bcnfelben Empfänger roirb baö 23otenlof)n nur jum einfadjen Setrage erhoben. Sinb mit

Eilbriefen jugleid) Eilpacfete abjutragen, fo fommen bie Sotenloljnfähe für ^ßatfetc in 2ln*

roenbung. SScrbcn burd) bcnfelben 23otcn an bcnfelben Empfänger glcidjjcittg foldfie Eilpofts

fenbungen abgetragen, für roeldje baö Eilbcftcllgclb im Sorauö bejafytt ift, unb fold)e, bei

roeld)en bicö nid)t ber galt ift: fo ift uom Empfänger baö wirfliebe Sotenlobn abjüglidj ber

im 93orauö bcjal)lten 23cträge ju cntndjtcn. 2>ie für etwa glcid)jeitig jur 3lbtragung

gclangenbe Telegramme im 93orauö bejahte 33cftcllgebiU)r bleibt fjicrbci außer 33etrad)t.

VII 9feid>en bei Sriefi'cnbungen, meldte im Sricffaften uorgefunben roerben, bie oer*

roenbeten $reimarfcn jur &ctfung bcö s43ortoö unb bcr Eilbeftetlgebüfjr nid)t auö, fo fommen

für bic Scnbungcn bic ©äfce unter V. B. jur Erhebung nad) 9lbjug beö burd) greimarfen

oorauöbeja&lten feiles bcr ©ebüfjr.

VHI Scrroeigert bcr Empfänger bic 3<u)uma beö SBotenlobnö, fo ift bic ©enbung als

unbcftcllbar ju bebanbeln.

IX Eine S3eförbcrung oon Scnbungcn mittclö Eilboten oom Einliefcrungöort nadj einem

anberen ^oftorte finbet nicfjt ftatt. dagegen fann auf Verlangen ber 9Ibfenber bie befonbere

öeförberung oon Scnbungcn, roeldje einer ^?oftanftalt oon rociterljer jugefjen unb nadj einem

anberen ^Joftortc gerietet ftnb, burd) Eilboten ftattfinben, wenn bic Entfernung jroifdben bcn

beiben ^Joftanftaltcn nidjt über 15 ifüometcr beträgt. $ie 2luffdjriften berartiger Scnbungen

muffen unter bcr Eingabe bcö Scftimmungöortö bcn SBermerf enthalten : „oon (Sejeidjnung

bcr ^Joftanftalt, oon roctd)cr auö bic Seförberung burd) Eilboten erfolgen foU) burd) EU*
boten/' gür berartige Eilfcnbungcn ftnb burdjroeg, alfo aud) im gall °er Sorauöbejablung

burd} bcn Slbfenbcr, bic roirflid) crroadjfenbcn Sotcnfoftcn, minbeftenö aber bie unter V A b

bcjcidjnetcn <5ä{jc, ju entrichten. £er 2lbfenber t>at auf Verlangen bcr 2lufgabe*$oftanftalt

einen angemeffenen Setrag jur 2)edfung biefer Äoften ju r^intertegen. SBerroeigert bcr

Empfänger bie 3a^un3 beö Sotenlofjnö, fo mirb iljm bie Senbung gleidnootjl berjanbigt,

roenn er, unter 9tücfgabc bcö Sriefumfcblagö ic. unb fdjriftlidier Slnerfennung ber 3at)lungö*

oerroetgerung, bcn Slbfenbcr bejeitfmet. £ie Äoftcn ber SefteUung finb alöbann oon bem
Sefcteren ju tragen.

§• 25.

I 2öünfd)t ein Empfänger «riefe oon einem beftimmten 2lbfenber am 58almb>f »afaW*
unmittelbar nad> 2Jnfunft bcr Etfeubabnjügc in Empfang ju nehmen (Sa^nboföbricfe), fo fjat

brie 'e -

er foldjeö bcr sMtanftalt on feinem Sobnortc mitjutbcilen. 3)ic ^ßoftanftalt fteUt bem
Empfänger gegen Sntrid)tung ber im 9lbfaß IV feftgefefcten Ocbüljr ein burdj Scibrücfen

beö 3tmtöfiegelö ju bcglaubigenbcö 2luörociöfcj)reibcn auö, in rocldjem bcr 9iamc bcö 3lbfcnbcrö

unb beö Empfängcrö, ber Eifcnbabnjug, mit rocldjem bic Öricfc regelmäßig Seförbcrung
crrjalten foUcn7 foroie bie 3citbauer, für roclcbe baö 2luöroeiöfdn*eiben geloft roirb, anzugeben ftnb.

n SDic Scrftänbigung mit bem Slbfenber, baß bic Sobn^oföbricfe ftetö ju bemfelben

3ugc aufgeliefert werben* liegt bem Empfänger ob.
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»riefe mit

jufteflungfl«

urfunbe.

Setjanbtung

orbitungi>

»ibria be*

fdjaffener

Senbungen.

ITI $8ab,nbofsbricfc muffen ber ftorm unb ber fonftigen 33eftf)affcnf)eit nad) jur

SBeförbcrung als Söricfc qcciqnct fein unb bürfen weber unter ©infdjrcibung beförbert roerben,

nod) baS ($cwid)t oon 250 ©ramm übcrfdjrcitcii. 3um Sßerfdjlufj finb ©ricfiimfc^Iäge ju

oerwenben, weldjc mit einem breiten rotten Dianbc ocrfcfjcn finb unb am Äopf in grofjen

99ud)ftabcn bie Bcjeidmung „33al)nl)ofsbrief" tragen; auf ber SHürffeitc befl Briefumfdjlagefl

ift ber ??amc befl 9lbfcnberö anjugeben.

rv7 Balmbofsbrtcfe muffen in allen fallen oom 9lb|"enber franfirt jur ^Joft gegeben

werben. SHc neben bem ^orto |U cntridjtcnbc ©cbübr für bie tägltdje 9lbl)olung je eines

mit einem beftimmten Gifenbalm^ugc beförberten Briefes oon einem unb bemfclbcn 9lbfenber

an einen Gmpfängcr beträgt 12 SKorf für ben ftalenbcrmonat unb ift oon bem (Smpfänger

minbeftens für einen 9)lonat im Boraus 511 jaljlcn.

V 2He 9IuSl)äubigung ber ^nfinfjoföbvicfe erfolgt nur gegen Borjcigung befl 9luö=

wetsidweibenfl. Hlclbet fid) ber 9lbljoler nid)t redjtjcttig, fo werben bie Briefe gegen bie im

§. 24 V unter B feftgefefetc ©cbütjr bttrd) (Silbotcn bcftellt.

§• 26.

I Sßünfdjt ber 9lbfenbcr eines gcwölmlidjcn ober eingefdjriebenen Briefes über bie

erfolgte Bcftellung eine poftamtlidjc Bereinigung gu erhalten, fo mufj bem Briefe eine gehörig

ausgefüllte 3u ftcllun96ui
'

ru,l0c 9lbfd)rift äufterlid) beigefügt werben
;

jugleid) mufj in ber

9luf|"d)rift oermerft fein : „hierbei ein Formular jur 3u|*tcllung6urfunbe nebft 9lbfdn*ift." 9luf

bie 9luftenl'citc ber jufammengefalteten 3 ll^c^'un
fl
6ur fuu^ c ift Witt 9lbfcnber befl Söricfcfl bie

für bie SRürffcnbung crforbcrlidjc Uluffdjrift ju fefcen.

3n betreff ber Beftellung :c. ber Briefe mit 3uMcUung6urfunbc fief)e §. 41.

II #ür Scnbuugen mit 3ufteQungSurfunbc werben erhoben:

1) bafl gewöl)nltd)e Briefporto,

2) eine 3uttcUungsgcbül)r oon 20 s

ty\,

3) bas s
j7orto oon 10 |jf. für bie Mücffcnbung ber 3wftpU"H9öurfunbe.

2öirb bie (*infd)rcibung ocrlangt, fo tritt bem $orto ju T bie Ginfdjreibgebüfjr oon

20 $f. binju.

III Formulare, weldje fowobl ju Urfd)riftcn, als audi ju 9lbfd)riften oon 3uftcöungS-

urfunben oerwenbbar finb, rönnen burdj bie ^oftanftalten jum greife oon 5 s

#f. für je

10 etücf belogen werben. £>ie Lieferung oon Formularen an 0erid)te, ©ericb/t6oolIjieb/er

unb ©eridjtoidweiber erfolgt uncntgeltlid).

§. 27.

I Senbungen, weld>e nirfjt ben oorftefjenbcn Beftimmungen gemäjj oerpadt unb

oerfdjloffen sc. ftnb, fönnen bem Ginlieferer jur &erftcllung ber oorfctjriftflmä&igen Befdjaffen*

r)eit jurüefgegeben werben.

n Verlangt jebod) ber ©inlieferer, ber ifnu gefdjebenen Bebeutung ungeadjtet, bie

Bcförbcrung ber ©enbung in ir>rcr mangelhaften Bcfdjaffenljeit, fo mufj bie Beförberung

geftfjefyen, wenn aus ben gerügten Langeln ein ?larf|trjeiC für anbere ^oftgüter ober eine

Störung ber Drbnung im SMenftbetrieb nidjt ju befürchten ift, ber einliefern aud) auf

©rfafc unb §ntfd;äbtgung oerjidjtct unb biefe Berjidjtleiftung in ber Äuffdjrift burtt) bie

2Borte „9luf meine ©efa^r" ausbrürft unb unterfdjreibt. SBirb über bie ©enbung eine ©in«

(ieferungöbefd)einigung ertbcilt, fo bat bie
s
}Joftanftait über bie 33er)td)tleifhmg befl (Sinliefererfl

in ber Sefdjeinigung einen 33ermerf nicberjufd;reiben.
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III 2Iudj roenn bic SInnafmte bcr Senbung nid^t wegen mangelhafter 93cfdr>affenr)cit

beotiftanbet worben ift, fjat bcnnocb ber Abfenber ttUe bie 9tad)tfcUe ju oertreten, weldje aus

einer oorfdjriftfiroibrigen SBerpacfung, Sßcrfdjliefjung unb 2luffd)rift Ijeroorgegangen finb.

ßbenfo b,at ber 9lbfenber ben Sdjabcn ju erfefeen, welker burd) bic ©eförbcrung oon ©egen*

ftonben entftcfjt, bic oon bcr ^oftbeförbcrung auSgefdjloffcn ober jur ^Softbeförbcrung nur

bcbingt jugelaflcn ftnb (§§. 11 unb 12).

§. 28.

I ©oll eine 3cüun9 ocr ^oftoenoaltung jum Vertrieb übergeben werben, fo l)at ber Seilung«.

Verleger eine entfpredjcnbe fc&riftlidje ©rflärung nadj Stfta&gabe ber oon bcr ^Softocrmaltung

oorgefd)riebenen Raffung bei ber ^oftanftalt nteberjulcgen.

§. 29.

I 3>ic Ginlicferung ber mit ber $oft ju beförbernben Senbungen mujj, foweit bicfelbcn Df
f
ber (fin.

nüfit in bie ©rieffaften ju legen ftnb (II), bei ben ^Joftanftalten an bcr Annaljmeftetle
»e ferunfl-

geliehen. SDic als GrgänjungSanlagcn in i'anborten erridjteten v£oftf)ülf!tellen Defiten nid)t

bie Cftgenfdjaft oon ^oftonftalten unb finb in bcr Annahme oon ^oftfenbungen bcfdjränft (VII).

II 3nfofem bcr Umfang unb bic fonftige ©cfdjaffcnljett ber ©egenftänbe md)t ein

3(nbereS bebtngen, finb geroöfjnlid)c ©riefe, gleidwiel, ob franfirt ober unfranfirt, ferner

^oftfarten, 2>ru{ffad)en unb 2ßaarenproben mittels ber ©rieffaften jur ßinliefcrung ju

bringen. tfs ift aud) geftattet, berartige Senbungen ben ^Joftbeglcitern, ^oftiUoncn unb

Seförbcrcrn oon ©otenpoften, wenn bicfelben ftd) unterwegs im SDicuft befinben, fowie ben

^üfjrcrn bcr ju s#oftjwe(fen bienenben ^rioot^erfonenfuijnocrfe, ju übergeben.

III 3n Stäbten, in iocld)en mit Sßferben auSjufüfjrenbc Sßacfetbeftellfaljrten beftcfjcn,

bürfen ben ^acfetbefiellern ßcwöbnlidjc kartete jur Ablieferung an bie Sßoftanftali übergeben

roerben. ©4 ift aud) geftattet, bei ber ^Joftanftalt bie Abholung oon s#acfeten aus ber

So^nung fajriftlia) ju beftetten. ftür berartige ©eftellfdjreiben ober 93efteUfarten fommt eine

©ebüb,r nuj)t jur @rf)ebung; biefelben fönnen in bie ©rieffaften gelegt ober ben beftcllenben

Sotcn mitgegeben toerben.

SDen ßanbbriefträgem bürfen auf itjren ©eftellgängen jur Ablieferung an bic ^Joftanftalt

ober jur ©efteUung unterwegs bie na4)bejeid)neten Senbungen übergeben werben:

gewöfmUdje ober etnjufd)retbcnbe: ©riefe, v^oftfartcn, ©riefe mit 3uftcllung6urfunbe,

ftrueffadjen unb Sßaarenprobcn,

^oftanmetfungen,

gewöf)nlid)e $acfete,

9iadmab,mefenbungen unb

Senbungen mit 2öertf)angabe, im ©injelnen bis jum SBertfjbetrag oon 400 üDtorf.

3ur sJ0iitnab,me oon ^arteten ftnb bic £anbbricfträger ju nur infoweit ocrpflic^tet,

als bie Sßacfete gefdjü&t untergebradjt werben fönnen unb Unjuträglidjfcitcn — fei es in

©etreff ber ©eförberung ober ©eftellung bcr fonftigen Senbungen — nia^t ju beforgen finb.

IV 3eber #anbbriefträger füljrt auf feinem ©eftellungsgange ein Annatjmebud) mit ftd),

in wela^es er bie oon tf)m angenommenen 2Bertb/ unb (5infd)reibfenbungen, Loftanweifungen,

gemöl)nlid)en jodete unb Sladmatjmcfenbungen einjutragen bat. 3um Eintragen biefer Sen*

bungen ift aud) ber Auflieferer befugt. Gin gleiches Annatjmebud) jum Eintragen ber gewütm-

liefen badete füfjrt aud) ieber nad; ben ©eftimmungen unter HI jur Annahme gewöhnlicher
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kartete ermächtigte «ßacfetbefteller auf feiner ©eftellfahrt mit fid). 2)ie Chrtbeilung bes'ffin-

UeferungsfdjeinS über bie oom Sanbbriefträger angenommenen SBertb 1 unb (Jinfdjreibfenbungen,

^oftanweifungen unb Nadjnahmefcnbungcn erfolgt erft burrfj bie ^oftanftatt ; ber Sanbbrieftrager

ift oerpflid)tct, ben (Jinlieferungsfchein bem Auflieferer, uienti möglich beim nädjftcn ©efteUgcmg,

ju überbringen.

V $ür bie oon Sanbbriefträgcrn auf ihren SJcftellungSgängen eingefammelten porto

Pflichtigen ©infdjreibbrieffenbungen, kartete bis 2 V* Kilogramm cinfchlie&lid), ^oftanweifungen

unb ©riefe mit SBcrttjangabe (III) fommt, wenn biefe (Segenftänbe jur SBeiterfenbung burdi

bie ^oftcmftalt bes Amtsorts bes SanbbricfträgcrS nach einer anberen ^oftanftalt beftimmt

finb, aujjer bem ^orto unb ben fonftigen ©cbüljrcn, eine Nebengebühr oon 5 ^f., welche

im SöorauS entrichtet werben mujj, jur Erhebung. (Gelangen tyadett oon höherem ©eroidjt

als 2 7» Kilogramm jur (Sinfammlung, fo ift unter benfelbcn ©orauSfefoungcn eine Sieben

gebühr im Setrage ber für gleid) fdjroere ^aefete fcftgefe&ten fianbbeftcllgebürjr (§. 38 VII)

ju entrichten.

VI %üv bie oon ben «JktfetbefteHern auf ihren ©eftellungSfahrten eingefammelten

gewöhnlichen
s
}kcfcte (III) fommt außer bem ^orto eine Ncbengebüljr oon 10 $f. $ur

(*rh«bung, welche im Boraus 511 entrichten ift.

VII ©ei ben ^oftbülffteüen bürfen gewöhnliche ©rieffenbungen unb bei Denjenigen

^ofthülffteUen, welche oon ber oorgefefcten Dbcr^oftbirection jur Annahme oon jodeten

ermächtigt ftnb, auch jodete ohne 2Bertf)angabe eingeliefert werben. 2Me Annahme oon

©infehreib* unb SBertbfenbungen, fowie oon Loftanweifungen gehört nicht ju ben btenftlidjen

Verpflichtungen bes Inhabers ber ^ofthülfftellc. ftür bie ©tnlieferung oon Scnbungcn bei

einer ?ßofthülfftelle wirb (eine Nebcngebüfjr erhoben.

§. 30.

ber «in. i $ie ©inlieferung bei ben ^oftanftalten mtl| währenb ber SHcnftftunben unb, wenn
(iefemtg.

fte gjerienbung oeg eingelieferten ©egenftanbes mit ber nächften baju geeigneten ^oft erfolgen

foll, oor ber Schlugt biefer ^Joft gefchehen.

»ienft« II $ie fcienftftunben ber ^oftanftaltcn für ben Skrfcljr mit bem ^ublifum f*tnb im
flunben. 3njgCmeinen:

1) in bem Sommerhalbjahr (00m 1. April bis legten September) oon 7 Uhr

3RorgenS bis 1 U|r Wittags,

2) in bem 2Binter*$albjahr (00m 1. Dftober biß le&ten 9Jtöra) oon 8 Uhr «Morgen*

bis 1 Uhr «Wittag«, unb

3) ju allen 3ahreßjeiten oon 2 Ut)r Nachmittags bis 8 Uhr Abenb«.

Die Cber ^oftbirectionen finb jebod) ermächtigt, nach «JOtajjgabe ber beftehenben ^oftoerbinbungen

unb ber fonftigen örtlichen 93crr>ältniffc bie $ienftftunben ju oerlegen, ausjubelmcn ober ju

befdjränfcn.

III An Sonntagen unb an allgemeinen Feiertagen fallen bie 3>ienftftunben oon dWft

Borgens bis 5 Uhr Nachmittags aus. 3wifd)en 5 unb 8 Ul)r Nachmittags finbet minbeften«

währenb einer Stunbe unb längftenS währenb jwei Stunben ber $)ienftoerfehr mit ban

«JSublifum ununterbrochen ftatt. Auf welchen 3eitraum innerhalb oorftehenber ©renjen ber

Sdjalterbtenft fid) 5" erftreefen hat, wirb für jebe «JSoftanftalt burch bie oorgefe&te Ober

«Poftbirection nach bem örtlichen SBcbürfniffc befhmmt. $ie Ober^oftbirectionen tonnen in

befonberen fällen bie ©efdjränfung ber SDienftftunbcu an Sonntagen unb allgemeinen geier*

^citw?€t|c Q^^^ o^cr t^r> l^^il flw^tjcbcn*
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IV $ie oon ben Dber^oftbirectionen in 93e§ug ouf bie 2>ienftftunben ber ^Joftanftolten

getroffenen ^eftfcjjungen muffen jur ftenntniß be« ^ublifume gebraut roerben.

V $>ie Sd)lußjeit für bie (Anlieferung bei ben 9lnna^mefteÜen ber ^oftanftalten b. <Bdj(u&jeit

tritt ein:

1 1 gür Briefe, ^ofttarten, £>rutffadjen ober SBaarenproben, über meiere bem Slbfenber

eine ©inlleferungsbefdjeinigung nidjt vi ert&eilen ift:

eine uiertel bio eine lialbe Stunbe oor bem planmäßigen Abgänge ober

SBeitergange ber $o|l

93ei ^ioftanftalten ouf ben (Stfcnbatjnrjöfen tritt für bie bejetdmeten

©egenftänbe bie Sdjlußjeit erft fünf üflinuten oor bem planmäßigen 9tt>*

gange bes 3u9eö c'" 5 <M*i rönnen biefe ©egenftänbe bis unmittelbar oor bem
Abgänge bes 3uges, foioeit btr ©afmftcig jugänglid) ift, in bie Srieffaften

ber SBaljnpoftroagen gelegt roerben.

2) %üt einjufrf)retbenbe Briefe, $oftfarten, ftrutffadjen ober SBaarenproben

:

eine oiertel bis eine Ijalbe 6tunbe oor bem planmäßigen 9Tbgange ober

SBettergange ber ^oft; febod) ftnb fämmtlia> ^ßoftanftalten beredjtigt, im
§all burd) benfelben Slbfenber mefyr als bret (Sinfdjreibbrtefe $ugleidj ein*

geliefert roerben, eine Sdjlußjeit oon einer Stunbe in Slnfprud) 5U nehmen.

3) ftür atte anberen ©egenftänbe:

eine Stunbe oor bem planmäßigen Abgänge ober SBeitergange ber "JJoft.

VI $allö bie orbnungsmäßige ^Bearbeitung ber Senbungen innerhalb ber oorfteljenb

beftimmten Sd)lußjctten roegen befonberer örtlidjer $Berl)ältniffe nidjt ausführbar fein foflte,

fönnen bie Dber^oftbirectionen eine angemeffene Verlängerung ber Sdjlußjeiten eintreten laffen.

VII 3n jebem ftalle luerben bei ^oftbeförberungen auf ©ifenbaf)ncn bie SdjtußjeUen

um fo oiel oerlängert, als erforberlid) ift, um bie (Senbungen oon ber ^Softanftalt na& bem
Öaljnfrofc ju beförbern unb auf bem Saljnfjofe felbft fiberjulaben.

Vin Sür Soften, bie außerhalb ber geroöbnlidjen Sienftftunben abgeben, bUbet ber

Ablauf ber Sttenftftunben bie Sdjlußjeit, infofern nid)t naa? «Maßgabe bes Abgangs ber s
}Jo|t

bie Sdjlußjeit nad) ben oorftefyenben §eftfefcungen früher eintritt.

IX 2)te an ober in ben ^oftljäufern befinbUdjen Söricffaften müffen bei ©intritt ber

Sdjlußjeit jeber $oft, unb ju ben außerhalb ber geroöljnUcf>en $ienftftunben abgeljenben

Soften aud) nod) oor beren Abgang, geleert roerben. 33ei Senbungen, roeldjc in SBrteffaften

fem oom ^Softfjaus gelegt roerben, ift auf üJlitbeförberung mit ber junädjft abgeljenben $oft

nur inforocit ju rcdjnen, als bie Senbungen nad) ber geioötjnlidjen %tit Dcr Leerung ber

.Haften oor Sdjluß ber in öetradjt (omtnenben Soften jum ^ofujaufe gelangen.

X S3ei benjenigen ^oftanftalten unb fclbftftänbigen Jelcgraptyenanftaltcn, roeldje oon ber

'Jtoftberjörbe t)ierju befonberö ermädjtigt ftnb, bürfen CrinfaSrcibbrieffenbungcn ju folgen

^oftbcförberungflgelegenljeiten, roeldje außerhalb ober furj nad) Seginn ber für ben 3}erfet)r

am Sdjalter beftimmten SDicnftftunbcn ftd) barbicten, auf Verlangen aud) außerhalb ber Dicnft*

fhtnben angenommen roerben. SBorausfefeung für bie ju ertljeilenbe (Srmädjtigung ift, baß jur

3eit ber (Anlieferung aud) ofjneljin ein Beamter ober mehrere Söeamte bei ber 93erfeljrSanfialt

bienftlidj anroefenb finb. gär i^ben ©rief ift eine befonbere ©inlieferungsgebüljr oon 20 *ßf.

im Boraus ju entridjten. 93ei ^ioftanftalten muß bie Ginlieferung bis fpäteftens eine rjalbe

Stunbe oor bem Abgänge ber s
^oft, bei $elegrapljenanftalten fo jeitig erfolgen, baß bie

Briefe eine balbe Stunbe oor bem Abgänge ber ^Joft ber Drtfipoftanftalt überliefert roerben

4

/

Digitized by Google



— 96 —
f3nnen. SBerben burdj benfelben Slbfenber mefjr olfl brei ®infrfrretbbriefe eingeliefert, fo fann

eine Sdjlufjjeit oon einer Stunbe in 9lnfprud) genommen merben.

XI Unter ben nämlidjen SBorausfefeungen unb bis ju benfelben Scblu&jeiten (X) bürfen

bei benjentgen ^oftanftaltcn, weldje oon ber ^oftbebörbe l)ierju befonberfl ermäßigt finb,

oud) gewöhnliche Hncfetfcnbungen auf Verlangen außerhalb ber Sdjalterbienftftunbcn ange

nommen werben. £ic ^aefete muffen al« „bringenbc" bejetdmet fein, $ür jebefl ^arfet

ift, neben ben im §. 18 für bringenbe ^atfetfenbungen feftgcfefcten (3Jebür)ren, eine befonbere

ßinlieferungfigebütjr oon 20 ^f- im Horaufl ju entrichten.

§. 31.

SronNrungl. I Briefe u. f. w., in bereu 9luffd)rift ber Jranfirungfloermerf burd}ftrid)cn, weggefebabt
wrmerf.

0 t,cr QbgCänbcrt ift, finb bei ber 3lnnar)me jurücfyumeifcn. JBenn berartig befd)affene 93rieft

ober Sriefe mit Sranfirungöocrmerf, für melcbe baö s
J*orto nidjt burd> ftoftwertbjeidjen ent

richtet worben ift, im S^rieffuften oorgefunben loerbcn, fo wirb bie Ungültigfeit befl

^ranfirungöoermcrfö amtlid) befencinigt, bie Öriefc ftber merben als unfranfirt berjanbelt.

II 2Benn Briefe, weldje bem Jrcmfintngfijioauge unterliegen, oon ben 9lbfenbern un

frnnfirt ober ungenügenb fronfirt in ben ^rieffaften gelegt worben finb, fo werben biefe

Briefe am Aufgabeort jurücfbebalten unb bem ju ermittelnben Sbfenber jur granfinmg

jurüefgegeben.

§. 32.

(f initefftuufl«. I £ie Anlieferung foldjer £enbimgcn, über meldjc bie ^Joftauftalt einen Anlieferung«

f 1r,B - fdjein aufyufteflen (jat, mirb burd) ben erteilten Sdjein bewiefen; ber Einlieferer ^at ftc^

baber nid)t ju entfernen, ofme biefen Sdjcin in Empfang genonnnen ju baben. Vermag ber

9lbfcnbcr biefen 2d)cin nidn* oorjulegcn, fo mirb bie Anlieferung alfl nidjt gcfd)el)cn eradjtet,

menn biefelbe nidjt auö ben SJüdjem ober Starten eifid)t(id) ift ober nidjt in anberer $3«fe

überjeugenb nadjgewiefen mirb.

§ 33.

«ücffcViii I SBünfdjt ber 5lbfenber einer ^aefetfenbung oljne 2Bertt)angabe, einer ©infehreibfenbung

ober einer Senbung mit üffiertljangabe eine oon bem (hnpfänger auöjuftellenbe (Smpfangfi*

befdjeinigung (?Rücffdjein) ju erhalten, fo mu| ein foldjeö Verlangen burd) bie öemerfung

„SRücffd)em" in ber 9luffd)rift auflgebrüeft fein; aud) mu§ ber 3lbfenber fidj namhaft macben

ober angeben, an men ber 9lücffdjein abzuliefern ift.

II ©enbungen gegen Slücffdjein muffen oom 9Ibfenbcr franfirt merben. $ür bie %$e-

fdjaffung befl Slücffdjeind ift au&er bem ^Jorto ic. eine ©ebülrc oon 20 ^f. oom Sbfenber

ebenfalls im Boraus ju entrichten.

III 2)ie Steigerung beß ©mpfängerft, ben ^ürtfd)ein ju noUjieben, gilt als eine 3kr<

roeigerung ber Annahme ber Senbung.

§. 34.

^Ift*' 1 *uf ™M>™ ©eg* We ^oftfenbungen ju leiten finb, mirb oon ber ^oftbehört*

fcabuBgcn. beftimmt.
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§. 85.

I $>er SCbfenber einer ^oftfeiibung fann biefelbe jurücfnel)men ober beren 91uffd)rift Burüdjie^ung

abänbern laffen, fo lange bie Senbung bem Smpfänger nod) nidu" au&gehänbigt ift. Sei .JjjLffr .

Senbungen mit 28ertf)angabe über 400 3)torf ift baö »erlangen einer Stbänberung ber 9luf* «banberuna
idirif t nicht juläfftg. ton «uf-

II J)ie 3urürfna|me fann erfolgen am Ort ber Äufgabe ober am Söeftimmungsort, |a>iften bur$

ausnafmtsroeife autf) an einem Unterroegsorte, infofem baburrf) (eine Störung bes 25ienftefl
ben * t, i

fnbcr -

herbeigeführt wirb.

III SDie 3urücfgabe geflieht an Denjenigen, roela>r ein oon berfelben §anb, wn
welcher bie Sluffchrtft ber Senbung gefrfjrieben ift, ausgefertigte« 2)oppel bei ©riefumfd>lagefi

ober ber Söegleitabrcffe k. unb ben ©inlieferungsfchein, fofern ein fötaler über bie Senbung

trtbeilt ift, abgiebt.

IV 3ft bie Senbung bereit« abgegangen, fo hat Derjenige, roeldier fie jurüdfforbert

ober eine Slbänberung irjrer 9toffdjrift roünfajt, ftdj als Stöfenber auÄjutoeifen (III) unb ben

©egenftanb bei ber ^oftanftolt bes Abgangsortes fdn-iftlia) fo genau ju bejetdjnen, ba& ber

jelbe unjroeifelbaft als ber ocrlangte §u erfennen ift.

V SDie hierauf bejüglidjen Erlangen roerben entroeber brieflich ober telegraphifd) von

ber ^oftanftalt auf Äoften befi Slbfenberö ausgefertigt unb abgefanbt. Seßterer t>at bafür ju

entrichten
*

1) wenn toe Uebermittelung brieflich erfolgt, bie fcaje für einen einfachen ©in*

frfjreibbrief

;

2) roenn bie Uebermittelung auf telegraphifchem SBege gefaxt, bie Tare befl

. Telegramms nach bem gcruöfjnlicfjcn Tarif.

VI 3ft bie Senbung noch nicht abgegangen, fo roirb oon ber ^oftanftalt bas ^ranfo

bei Srücfgabe beö S3riefumfa)IageS ober ber Söegleitabreffe erftattet.

VII 3ft bie Senbung bereits abgefanbt, fo finben funfidjUid) ber ^ortoer^ebung für

bie JRücfbeförberung biefelben öefttmmungen roie bei einer gewöhnlichen SWcffenbung (§J 45 VIII)

mit ber 2ttajjgabe 2lnroenbung, ba& bas «Rücfporto eintretenbenfaHs nach ber roirfit^ jurücf-'

gelegten ©eförberungsftrecfe berechnet nrirb.

§. 36.

I Buch an einem Unterroegsorte fann bie 31u8l)änbigung einer Senbung an einen ftd) «n^dnbiauna

gehörig ausroeifenben Empfänger ftattfinben, fofern feine bem Beamten befannte 93cbenfen w»

entgegenftehen unb feine Störung bes 2>icnfteS herbeigeführt roirb. ffSSSLS
II £as ^orto roirb nach üfla&gabc ber roirflich ftattgehabten «eförberung beregnet. fln u„ter»efl«.

Gine <5rftattung">ou ^orto für franfirte Senbungen fmbet nicht ftatt. orten.

§. 87.

I £at berlSiegel^ ober fonftige" 93erfcf>lu& einer Senbung fi<h gelöft, fo roirb berfelbc frifteBunabe«

oon bem ^oftbeamten unter ^3eibrürfung bes ^oftftegels unb £injufügung ber Slamensunter* «crfcMc«

forifU** ^oftbeamten roieberhergeftellt.

II 3fLburdj^bte gänjliche ßöfung bes Siegels ober _anberroeiten 5Berfcf)luffes einer bur$ b£
Senbung mit baarem ©elb ober mit gelbroertljen papieren bie* Herausnahme bes foftatts ber $oflbwmten.

Senbung möglich geroorben/Jo roirb nor fccrficUung bes SBerfchluffeS erft feftgefteUt, ob ber

anaeacbene 93etraa ber Senbuna nodb oorbanben ift
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III 93ei ^oftanftalten, bei ioelrf>en jwei ober mehrere Beamte jugleid) im üenft an»

mefenb finb, wirb jur #erftellung be* 58erfd)luffefi unb jur geftftetlung beß 3nljalt« fofort

ein ^weiter Beamter als 3«ug* ^injugerufen. 3ft ein jweiter Beamter nid&t im $ienft,

teboef; ein
v
]ioftunterbeamter jugegen, fo wirb biefer als 3«u8« ^injugejogen.

IV §at nad) ben oorftebenben Seftimmungen ein anbenoeiter SBerfdjlujj ber Senbung

ftattgefunben, fo ift — wenn eö fid) um Sklefe mit SBertbangabe ober um ^atfete mit ober

obne SBertbangabe ^onbelt — bei Slnfunft ber Senbung am ©eftimmungaort ber Empfänger

baoon in Äenntnifc ju fefcen unb ju erfudjen, jur ©röffnung ber Senbung in (SJegenroart cineo

^oftbcamten im ÜJJoftbienftiimmer innerbalb ber ju beftimmenben grift fidj einjufinben. ©tmaige

Erinnerungen, meiere ber erfebienene ©mpfänger bei ©röffnung ber Senbung gegen beren 3nbalt

erbebt, finb in bie 93erbanblung aufjunelmten, burd) weldje ber $efunb feftgeftellt wirb.

Seiftet ber ©mpfänger bem ©rfudjen feine #olge, ober oerjid)tet berfelbe auSbrüdlidj auf

Eröffnung ber Senbung, fo ift mit beren ©eftellung unb SJufi^onbigung noeb 3Jtofjgabe ber

folgenben ^orfdjriften ju oerfabren.

V 3)le ^ofibeamten muffen ficf> jeber über ben 3wed ber ©röffnung binau6g*b*nton

©infidjt ber Senbung entbalten; audj mu& über bie gefdjebene ©röffnung eine iBerbanblung

aufgenommen werben, in meldjer bie Söeranlaffung ber SDlafcregel, ber Hergang bei berfelben

unb baß ©rgebnifc nieberjufdfreiben finb.

VI Senbungen mit 35rud|"ad)en ober mit SBaarenprobcn jum $wtd ber Prüfung über

bie 3uläffigfeit öeß ermäßigten ^ortofl ju öffnen unb einjufe^en, finb bie ^oftbeamten aua)

obne weitere« 93erfobren befugt.

§. 38.

BefteBunß. i J)ie SBerbinblidjfeit ber ^oftoerwaltung, bie angefommenen ©egenftänbe ben ©mpfängern

in« .§auß fenben (befallen) ju laffen, erftretft fidj:

1) auf gemöbnliaSe unb eingefdjrtcbene ©riefe unb ^oftfarten,

2) auf geiüöbnlid)e unb eingefdjriebene $rutffaa>n unb SBaarenproben,

3) auf ^oftanweifungen,

4) auf Mtaufträge,

5) auf Söegleitabreffen ju gewöbnlidjen badeten,

6) auf 9lblieferungöfcbeine (33egleiiabreffen) über Senbungen mit SBertbangabe unb

über ©infa^reibparfete.

3He für 33ewoljner oon Sanborten mit ^oftplfftclle beftimmten gewöbnliajen ^rief

fenbungen unb, foweit tbunlid), aud) bie jodete oljne SBertbangabe werben ber ^oftyülfftelle

jugefübrt, unb r)ier entweber burd) ben ^nfjaber ber ^oftf)ülfftelle abgetragen, ober jur

Slbbolung bereit gegolten (§. 42). SBenn im lefeteren $afl bie Senbungen biß jur nädtften

3lnfunft beß Sanbbriefträgcrö bei ber ^oftbülfftellc nid)t oon bem ©mpfänger abgebolt finb,

fo erfolgt bie Seftellung burd) ben Sanbbriefträger.

II Soweit bie ^oftoerwaltung bie 33eftcllung nid)t übernimmt, muffen Briefe mit SBertbangabe,

Radele mit unb oljnc SBertbangabe, fowie ©infdjretbpadete unb ferner bie ©elbbeträge auf Omnb
beß Kblieferungßfd)einß (ber iöeglettabreffc, ber ^oftanweifung) oon ber s

^oft abgebolt werben.

III ^ür bie 53cftcllung ber gewöbnlia^cn ^aefete unb ber ©infd>reibpacfete im Orte

beftellbejirf werben erboben:

1) bei ben ^oftömtem L Älaffe:

a. für jodete bifl 5 Kilogramm einf(bliegli(b 10 ^f.,
b. für fdjwerere jodete 15 „
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$ür einjetne gro&e Orte fann burd) Verfügung her obcrftcn ^oftbefjörbe bic »efteH;

üebiUjr bei ^aefeten bis 5 Mogramm auf 15 ^f. unb bei fdjroereren ^aefeten auf 20 $f.
feftgefefct werben.

2) bei ben übrigen ^oftanftalten :

a. für kartete bis 5 Kilogramm cinfcbUeferid) 5 $fg.,
b. für fdjmerere badete 10 „

(S)er)ört mebr als ein $atfet ju einer »egleitabreffe, fo roirb für bas fdjroerfte ^.Vacfet

bie orbnungsmäfjige Seftellgebütyr, für jebeS weitere ^Jacfei aber nur eine ®ebüt)r oon 5 $f.
erhoben.

IV gür bic »eftellung ber »riefe mit ÜBertfjangabe unb ber badete mit «IBertfjangabe

im Crtsbcfteübejirf merben erhoben:

1) für »riefe mit 2Bertt)angabe:

a. Ms jum betrage oon 1500 ÜJtorf 5 $f.,
b. im Setrage oon mef>r als 1500 unb bis 3000 SJtorf . . 10 „

2) für
s
}kcfete mit 35*ertf)angabe

:

bie Sä&e für »eftellung geroöfjnlidjer badete, minbeftens aber bie 3ät}e unter 1.

V 9ln Orten, wo Senbungen mit Ijotjerer SBcrtljangabe als 3000 SDlarf beftellt loerben,

ift bafür eine Scftetlgcbülw oon 20 $f. \u ergeben. $ür gro&e Orte fann bie oberfle ?oft*

beerbe bie »e|Mgebufjr aud) bei ©infdjreibpatfeten unb bei ^aefeten mit SBett&angabe oon

3000 SKarf unb rceniger auf 20 $f. feftfefcen.

VI gür bie »eftellung oon ^Softanroeifungen nebft ben (Sclbbeträgen im OrtsbefteUbejitt

roerben für jebe ^oftanroeifung 5 ^Jf. erhoben.

VII Jür baS Abtragen ber »riefe mit 2öertf)angabe, ber bis 27» Kilogramm ferneren

"Jtocfete mit ober onne 2Bertb>ngabc, ber Ginfdjreiboaaete bis 2*/« Kilogramm unb ber ^Soft=

rmneifungen nad) bem Sanbbeftellbejirfe merben burdtjrocg 10 <ßf. für baS Stücf erhoben,

©«langen badete oon f)5f)erem (Seroidjt a(S 2 1
/* Kilogramm jur »eftellung, fo beträgt baS

«eftetlgelb 20 $f. für baS Stücf.

3n Orten mit ^ofttjülfftelle roirb bei »efteÜung ber ^aefete burdt) ben 3nf>ab>r ber

fcülfftelle burdnoeg ein »eftettgelb oon 10 ^f. für baS Stütf erhoben.

VIII 2>ie Seftellgebüfjren fonnen 00m 9lbfenber im »orauS entrichtet roerben. 3n
fo(a)em $aüe ift in ber 9luffd)rift ber Senbung oon bem 9Ibfenber ber »ermerf „frei ein»

|cf)lie&lidj SefteQgetb" nieberjufdn-eiben.

IX 3>ie SefteUgebüljren werben auef) oon portofreien Senbungen erhoben.

X 9(n ©inrootjner im Orts* ober Sanbbeftetlbejirf bes 9Jufgabe»^oftortS roerben $oft*

fenbungen in gleichem Umfange wie an (Smpfänger im »ereid) anberer Hort orte angenommen.

2$eacn ber 9lusnaf)me in betreff ber burd) ©ilboten ju befteHenben Senbungen fter)e §. 24 III.

XI %üx »riefe an Ginroot)ner im Orts- ober Stonbbeftellbejirf bes Aufgabe^oftorts
fommt im 3ron^run9s fnU' f0*™* fur 2>ienftbriefe, eine ©ebütw oon 5 $f., im 3Hä)U

franfirungsfall eine Cfabüfjr oon 10 $f. jur ©rtjebung, foweit ntdjt abroetc&enbe Safce burd>

bie oberfte ^oftberjörbe angeorbnet finb. Sei »riefen mit 3ufteUungSurfunbe roirb für bie

Rücffenbung ber 3uftellungSurfunbe eine roeitere ©ebütjr nicr)t erhoben, »ei cütgefdjriebenen

?wiefen tritt ben oorftefjcnben Säfeen bie Ginfc^reibgebüt)r unb bei »riefen mit ^ofmadmafime
bie töorjeigegcbütjr fjinju.

XII 2Ue übrigen genbungen, meld* an (Jinrooljner im Orts» ober Stonboeftetlbejirf

bes HufgabVMtorts eingeliefert roerben, unterliegen benfelbcn £aren (einfc^lie&lio) ber »t*
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fWlgebühren), wie bie mit bcn Soften oon weiterher eingegangenen gleichartigen Senbungen

mit ber üJcafjgabe, bafj, foweit bei ben Staren bie ©ntfernung mit in Betracht fommt, ber

für bi? geringfte GntfernungSftufe beftimmte Safe in Stnwenbung ju bringen ift.

XIII Sine $orto* unb ©ebührenfrcifjeit finbet bei Bcforgungen an Ginmotjner im

Orts* ober Sanbbeftellbejirt bcö 2Cufgabe=Mtort« nicht ftatt.

XIV gür bie Abtragung ber im ^Softroegc bejogenen 3cüungen unb 3e*^fc^riften ftnb

fowobl nach bem OrtSbeftellbejirfe als auch nad) bem SanbbefteHbejirfe für jebefl @remplar

jährlich ju entrichten:

b. bei 3eitungen, welche wöchentlich einmal ober feltener beftetlt werben 60 $f.
b. bei 3eitungen, welche jwew ober breimal wöchentlich befteUt merben 1 3Rarf,

c. bei 3eNungen, welche mehrmals, aber nicht öfter als einmal

täglich befteUt werben ISJlarf 60 $f.,

d. bei 3citungen, meiere täglich mehrmals erfcheinen, für jebc tägliche

Beftellung 1 SOlarf,

e. für bie amtlichen «erorbnungfiblätter ........ 60 $f.

£a0 3«tungflbefteUgelb wirb für Denjenigen 3citraum im Borau* erhoben, für welchen bie

BotauSbejahlung befi BejugSpreifeS für bie 3eitung erfolgt ift. SE)ie 3<xf)l ber BefteUungen

richtet ftch banach; roie oft ®elcgenf)eit jur Beftellung oorljanben ift. SPer bei Berechnung

be*
u
Befteügelbefi ftch eraebenbe Bruchteil einer «Warf ift eintretenbenfaOs auf eine burch 5

A.C. j 1 1 £. _ - fit) Z _» -- «« 1 _ C - ------ -
-i iif,,i 7 »- 1 jj . | , . _ . „ , . . » W . -

tneuDare '-pfenntgjummc aufwärts aujurunoen.

§. 39.

Seit bet i $ie «ßoftbehörbe beftimmt, roie oft täglich unb in welchen $riften bie eingegangenen
fceftenung. ^ |. n JU bcfteUcn ftnb. SBcgen ber Ginfenbungcn ftetje §. 24.

' II Senbungen mit bem Bermerfe in ber Sluffdnift: „poftlagernb" werben bei ber

^oftanftalt be« Beftimmungöortes aufbewahrt (§. 45 I ^unft 3 unb 4) unb bem Empfänger

beljänbigt, wenn ftch bcrfelbe mefbet unb auf ©rforbem ausweifl

jJJ
bie I SDie Beftellung erfolgt an bcn Empfänger fclbft ober an beffen Beooflmächtigen. $oft=

neSchen mufi
jungen, welche an^oerftorbene ^ierfonen gerichtet ftnb, bürfen ben Grben ausgehänbigt

werben, wenn biefelben ftch als folche burch Vorlegung befi £eftaments, ber gerichtlichen

befcheinigung je. auSgeroiefen h«ben ; fo lange biefer Nachweis nicht erbracht ift, fommen für

bie 9lust)änbigung gewöhnlicher Brieffenbungen bie Borfdjriften in 9lbfa& III in Stnwenbung.

SDer Empfänger, welcher einen dritten jur Empfangnahme ber an ihn ju befteüenben

Senbungen beooQmächtigen will, mufj bie «Allmacht fcijriftlid) ausfallen unb in biefer

bie Gattungen ber Senbungen genau bezeichnen, ju bereu (Empfangnahme ber Beooliinäcl)tigtc

befugt fein foll. 3nfofern bie cMe&e nicht eine befonbere %ovm ber «ollmachten oorfchreiben,

mufj bie Unterfdjrift bes ÜJladjtgeberö unter ber «ollmacht, wenn beren SHichtigfeit nicht ganj

crafjer 3n>eifel fteijt, oon einem Beamten, welcher jur Rührung eines amtlichen Siegel* be=

rechtigt ifi, unter Beibrücfung beffelben, beglaubigt fein. SDie «ollmacht mufj bei ber ^ioft

anftalt, welche bie BefteHung ausführen läßt, niebergeCegt werben

II 3ft außer bem Empfänger noch ein SInberer, wenn auch nur iur näheren

jeia>nung ber Söohnung bes Empfängers, in ber 9iuffchrift genannt, 5. 93. an A. bei B.,

fo ift biefer jweite Empfänger auch ohne ausbrikHiche (Ermächtigung als BeooUmachtiater bei
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erftgenannten Empfängers jur Empfangnahme oon genöbnlidjen ©riefen, $oftfarten, £rurf*

fadjen unb ^aarcnprobcn anjufe^eit. 3ft ein ©aftljof als Sßal^nung befl Empfängers in

ber 9faffd)rift angegeben, fo fann bie ©eftellung btefer (Begenftänbe an ben (Slaftroirtf) aud)

bann erfolgen, roenn ber Empfänger nod) nicr)t eingetroffen ift. Sinb bei Sjioftaufträgcn

mehrere <ßerfonen bejeidmet, fo erfolgt bie ©orjeigung nur an bie juerft genannte ^Jerfon

ober beren ©enoHmäcbtigten.

III 9Birb ber Empfänger ober beffen nad) ben uorftefjenben ©efUmmungeri b?ftell|er

©eoollinädjtigter in feiner SBolmung ntdjt angetroffen, ober roirb bem ©rUfträaer jc.

ber 3«*ntt ju ifjm nidjt geftattet, fo erfolgt bie ©eftcUung unb $uflljänbigung ber geroofm*

lic&en ©riefe, Sßofttdrten, 2>rutffad)en unb ÜSßaarenprobcn, foroie ber ©egleitabreffen ju

geroöfmfidjen jodeten unb ber badete felbft, femer ber Einlagen ber ^oftaufträge jur

Einhebung oon ©elbbcträgen, fofern ber bafür cinjujiebenbe ©etrag fogleidj berichtigt roirb,

an einen £aufl(($efd)äftfl)beamten, ein eruad)fenefl ^amilienmitglieb, einen fonftigen 9lngef)5rigen,

ober an einen 3)tenftboten befl Empfängerfl bj. befl ©euoUmädjtigtcn beflfefben. 2Birb

Sttemanb angetroffen, an ben fnernad) bie ©eftellung unb ?lufll)änbigung gefd)eljen fann, fo

erfolgt bieielbc an ben £au«tmrtfj, an ben SBofmungflgeber ober an ben £f)ür&üter befl §aufe«.

IV £at ber Empfänger ober beffen ©eoollmäajtigter fl) an feiner SBofmung ober an

l'einen ©efdjaftflräumen einen ©rieffaften anbringen laffen, fo roerben gcroör)n!idj< franfirte

©riefe, ^oftfarten, 2>rutffad)en unb 5Baarenproben burd) bie beftellenben ©oten inforoeit In

ben ©rieffaften gelegt, alfl beffen ©efd)affenf)eit fold>6 geftattet unb anbete SJerabrtbungen

nidu befteljen.

VI) Einfdjreibfenbungen,

2) ^Joftanroeifungen,

3) j>legrapl)ifd)e ^oftanroeifungen,

4) ^blieferungflfdjeine über Senbungcn mit einer 95?ertf)anaabc uon je 400 Warf,

5) ©egleitabreffen ju eingefdjricbenen badeten unb ju badeten mit einer 2Bertl);

angäbe oon je 400 Warf,

finb an ben Empfänger ober beffen ©euollmädjtigten felbft ju befallen. SÜMrb ber Empfänger
ober beffen ©eoollmadjtigter in fetner SBofjnung nidjt angetroffen, ober roirb bem ©riefträger

ober ©oten ber ßutritt ju ihm nicht geftattet: fo fönnen bie bejeidjneten (Segenftänbc aud) an ein

erroadjfenes ^amilienglieb befl Empfängers ober befl ©coollmädrtigten beflfelben befteüt roerben.

«Poftanroeifungen unb telegrapbifd)e ^oftanroeifungen oon mcf>r alfl 400 SDtorf, 9Tb*

lieferungöfdjeine über Seubun^en mit einer SBertljangabe uon meljr alfl 400 28arf> foroie

©egleitabreffen \u jodeten mit einer SOJertbangabc oon mehr alfl 400 Warf. ..muffen an ben

Empfänger ober beffen ©cooUmädjtigten felbft beftellt roerben.

2He ©eftcUung ber Einfdjreibfenbungen, ber ^ioftanroeifungen, ber telcgrapbifd)en $oft*

anroeifungen unb ber ^blteferungsfdjeine, ferner ber ©egleitabreffen ju eingefdjriebenen badeten
unb ju badeten mit 2Bcril)angabe f)at ftetfl an ben Empfänger felbft ftattjufinben, roenn bi*

Senbungen oom 5(bfenber mit bem ©ermerfe „Eigenljänbig" oerfcljcn finb.

VI 2autet bei geroötjnlid^n ^adetfenbungen, bei Einfdpibfcnbungen, |j£ «ßoftanweifungen,

bei tt(egrap^ifd)en ^oftanroeifungen unb bei <5enbungen mit 2Bertf)angab; We Sluffdjrift:

„Sin A. ju erfragen bei B.*
) fo mujj bie ©eftcllung an,vbcn juerft genannten

„9ln A. abjugeben bei B."
\ Empfänger (A.), feinen ©cüollmädjtigten ober bei)
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lautet bie STufförift bagegen:

. . . . . nu \ &°rf °'c ^cftcllung \omo\)i an ben juerft ge=
„9In A. ju fcanben bc« B. mmitn ^^tx (A.), ab aua) an ben jule&t

"£ a «?
iUJ

e
«

Ön
} genannten (B.), beren ©eoollmächtigten ober ben

* a a <j k»* n « I
fonftigeit nach ben öeftimmungen unter m unb V

„ün A. per Adresse De* u.
j Empfangsberechtigten erfolgen.

VII ©enbunaen gegen Rüdfchetn bürfen nur an ben (£mpfänger felbft ober beffen

©eboOmächtigten befteüt »erben.

VIII Die öefteUung Oon Ginfchretbfcnbungcn, Oon $ofta«toei{ungÄbeträgen unb Oon

©enbuiigen mit JBerlhangabe. fotoie bon packten ohne Bkrtljangabe gegen !Hü dich ein, barf

nur gegen (Smpfangebe tenn tnifc gefd>e^en ; ber (Empfänger ober beffen ©eüoHmäch tigter ober

Dasjenige gamilicnglieb, an »eldjed bie ©efteHuug erfolgt, ^at ben Hblieferung«feh«in

(Küdfcjein) ober bie auf bei Kfidjcite ber $oftan»eifung ober ber ©eglcitabrcffe öorgebruefte

Quittung ju untertreiben.

IX Die ©efteHuug ber Sßoftfeubunge« an ©etoohner Oon Sajlöffern regieratber

beutfdjer gurften, an Wilitairperfonen, fonrie an 3ö8Iin9< Oon ©raic&ungSanftatten,

^ßenftonaten k. erfolgt auf ®runb ber mit ben juftanbigen ©ehörben ober ben ©orftehern

ber (EraichungSanftalten getroffenen befonberen Äblomraen an bie Oon ben ©et)örben k.

beauftragten $erfonen.

X Die an Strank in öffentlichen Äranfenanftalten gerichteten tßoftfenbungen bürfen

an ben ©orftanb ber Äranfenanftalt behänbiqt toerben, fofern bem ©riefträger ober ©ottn
ber ßutritt ju bem Äranfen nicht geftattet ttnrb.

XI 3n Betreff ber ©et)änbi§ung oon ©enbungen burd) (Eilboten gelten biefelben

©eftimmungen, toelchc bezüglich ber im gewöhnlichen Bege jur ©eftettung gelangenben

©enbungen majjgebenb ftnb.

XII gollpfitdjtige ^oftjenbungen »erben jum 3«*d ber zollamtlichen ©djlu&abfertigung

an bie juftänbigcn 3ott* unb ©teuerfteflen ubergeben. Die Haftpflicht ber ^oftoerwaltung

erltföt, fobalb bie orbnung*mäjjige Uebergabe ber ©enbung an bie 3oH« ober ©teuerfteüe

auf örunb ber beftehenben ©orjehriften ftattgefunben fyat.

§. 41.

9t fttDunfl bet I Äuf bie ©cfteüung Oon Schreiben mit äufieuungdutfunbe finben bie ©eftimmungen
edjrrikn mit üt ben §§. 165 biö 174 unb 178 ber ©oilprojefcorbnung für ba« Deutfdp Bleich oom

30. Sanuar 1877 mit ber SRafjgaoe Äntoenbung, bajj an bie ©teue bc* ©eriehtSOoBiieherä
«ranne. ^ Hjutofa öotc fcr ^oftanftalt tritt.

II 3n ©etreff ber^ ©efteDung oon Schreiben mit 3uficüungSurfunbe, welche oon

beutfehen Berichten, ©eriehtäoolläichern, (SeridjtSfchrcibcrn, 5Keicb> ober ©taattbehörben

auggehen, bewenbet et bei ben hierüber beftetjenben befonberen ©eftimmungen.

III Die $^rto> unb fonftigen ©eträge für ein ©^reiben mit 3ufteHu°fiäUT!unbe
mfifjen fämmtltch cn/weber Oom Äbfenber ober oom Smpfänger entrichtet merben. SS3iH

ber «Ibfenber bie $ebufyen tragen, fo jablt er bei ber föaliefeTung bed ©chreibend junächit

nur baä $orto für bie ©eförberung bed «Schreibend nach bem ©eftimmungSorte, bie anberen

©eträge werben erft auf Qtatttb ber bofljogen iurücHommcnben 3uftcDu«öSu,*ln0€ tt0B
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ifrni eingebogen. 3m Uebrigcn bleibt ber Hbfenber für alle Beträge haftbar, toeldje bei

bei SMicÜung bei (genbung Oom Smpfänger ntdjt eil) oben roerben tonnen, gattä jebod)

bie ^ tifte Ilung nidjt aufgeführt werben fann, fbmmt nur baS tyoxto für bie wförberung
beä SdbrctbenS nad) bem öcftimmung«orte jum ?lnfafo.

§. 42.

I Der ©mpfänger, toetdjer Oon ber ©efugnifj, feine Sßoftfenbungen abholen ober «mdjtignng

abholen ju raffen, ©ebraudj machen triff, muß folc&eS in einer fdjriftiid)en (Srflärung nadj
f
e*

TOo&gabe ber Don ber ^oftoertoaltung üorgejdjriebenen gaffu "fl auäfpredjen unb btefe .^SfK
(hflärung bei ber ^oftanflatt nieterlegen. Die föriftlic&e ©Tftärung mufe auf gieidje *

ber Äfe

fi

fBeife beglaubigt fein, roie bie ©oDmacht im gaHe be« §. 40 I. Die fcuähänbigung erfolgt u.

aläbann innerhalb ber für ben ©efcbäft«üerfet)r mit bem Sßublifum feftgefefcten Dicnftftunben.

Die jBofiöertoaltung ift berechtigt, anjuorbnen, baj? eine unb bicfelbe $erfon fiefc. r)5c^ften«

jur Chnpfangnatjme ber für brei ^Ibtjoler eingegangenen $oftfenbungen metben barf.

Die «b>tung oon ^oftfenbungen bei ^ßoft^üIffteOen ift ofjne «bgabe einer fdjriftlidjen

¥lbt)olung3eriläTung geftattet.

II Snfotoeit bie fJoftoertoaltung bie ©eftellung öon ^arteten ohne Söertbangabe, oon
eingefchriebenen jodeten, öon Senbungen mit SBerthangabe ober oon ©elbbeträgen $u

^oftantoeifungen Übernommen hat, finb bezüglich, ber ©eftellung:

a. bie gewöhnlichen unb eingetriebenen jodete, fotoie bie Mattete mit ©erthangab«
ui.b bie ©egteitabreffen, fotoie ettoaige 9iblicferung«fct)eine,

b. bie »riefe mit SBerthangabe nebft ben Hblieferungäjchrinen,

a bie ^Joftanmeifungen nebft beu ©elbbeträgen

je alä eine jufammengefjörige ©enbung anjufehen.

III Die mit ben Soften anfommenben gewöhnlichen (Briefe, ^oftfarten, Drucffadjen

unb Söoarenprobcn miiffen für bie $tbt)oter eine tyibt ©tunbe nad) ber Bnfunft gur

Äu*gabe gefteflt toerben, oorauägefefct, bafj bie «bholungfyeit in bie gewöhnlichen Dienft«

ftunben fäffr. <£ine ©erlängerung jener grift ift nur mit ©enehmigung ber oberften

$oftbebörbe juiäffig.

JV ©et eingetriebenen ©riefen unb ©riefen mit SBerttjangabe toirb junächft nur ber

%blieferung$jd)ein, bei gewöhnlichen unb eingetriebenen karteten, fomie bei jodeten mit

SBerthangabe junächft nur bie ©egleiiabreffe ober ber etwaige ÄblieferungSfchein an ben

S16r)oler oerabfolgt. ©ei ^oftanmeiungen toirb sunädtft nur Sie ^oftantoeifung ohne ben

©errag bem Stbfjoler auägebänbigt. f

V Die ©eftellung erfolgt jebod), ber abgegebenen SrKärung bed (Empfänger^

ungeachtet, burd) ©oten ber Sßoftanftalt:

1) toenn ber Äbfenber bie ©Ibeftettung oerlaugt t)at;

2) toenn e* auf bie ©eftellung oon ©riefen mit 3ufieHung«urfunbe ober auf bie

©or$eigung oon <ßoftaufträgen anfommt;

3) toenn ber (Smpfänger ben ju befteQenbcn ©egenftanb nidjt am Xage na et) bem
(Eingänge, bei Senbungen mit tebenben Dieren (§. 12) nicfjt binnen 24 ©tunben
nadi bem (Eintreffen abholen läfet

5
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9luSb,4nbiginig

ber€ettbungen
iincii erfolgter

3)etjänbigung

ber Seglet!'

abrefieit unb
bet

VlbliefcruiigS-

fdjeirte, foroie

«ujjahjunfl

baorer S3e-

träge.

{Radrfeubung

ber $oft<

fenbutigen.

^ctjanblung

unbeftedbarec

^ofifenbungen
am Sc

fttnimmigsort.

§. 43.

I Tie Auer)änbigung ber gewöhnlichen ^aefete, foweit biefelben bem (Smpfänger nicht

in bie S&otmung beftettt »erben, erfolgt wetyrenb ber £)ienftftunbcn in ber ^oftanftalt an

Denjenigen, welcher fid) jur ?Ibt)otung melbet unb bie ju bem ^aefete gehörige ©eglcitabreffe

jurüctgiebt.

II (Singefehriebcne ©enbungrn unb ©enbungen mit Söcrthangabe, ferner bei $oft*

anweifungen bte ©elbbeträge, werben, infofern bie Abholung oon ber $eft erfolgt, an

Denjenigen auägerjänbigt, welcher ber ^oftanftalt ben mit bem tarnen be3 (Smpfange

berechtigten unterfchriebenen Ablicfcrungäfchetn, bie quittirte ©egleitabreffe ober bie unter*

fdjricbene ^oftanmeijung überbringt unb audt)änbigt.

III (Sine Unterfuchung über bie (Schlheit ber Unterfchrift unb beS etwa hinzugefügten

(Siegels unter bem Abliefcrungöfcheinc u.
f.

tu., fowie eine weitere Prüfung ber Berechtigung

beseitigen, welcher biefen Schein u. f.
w überbringt, liegt ber ^oftanftalt nach §• 49 beß

GJefcfoeS über baö tßoftoefen nicht ob.

§. 44.

I fgat ber (Smpfänger feinen Aufenthalte» ober 2Bofmort oeräubert unb ift fein

neuer Aufenthalte ober SBofmorl befannt, fo werben ihm gewöhnliche unb eingetriebene

©riefe, ^Joftfartcn, ftrudfadjen unb SBaarenproben, ferner *ßoftattwcifuugcn nactjgcfenbet,

wenn er nicht eine anbere ©eftimmttng getroffen h fl t. $>affclbc gilt üon ben ^ßoftaufträgen

nebft ihren Anlagen, falls ber Abfcnbcr nicht bie fofortige SRücffenbung ober bie Söeitergabc

jur ^ßrotefterhebung ober bie Abfcnbung an eine anbere, namentlich bezeichnete Sßetfon

oerlangt hat.

II ©ei Sßatfeten unb bei ©riefen mit SBerthangabe erfolgt bie ÜRachfenbung auf

Verlangen beä Abfenberö ober, bei »orhanbener Sicherheit für bae ^orto, auch b**

©mpiängerä.

HI gür *ßacfete unb für ©riefe mit SBerthangabe toitb im %all ber Jcadjfenbung

baö $orto unb bie 93erficherung3gebühr Oon ©eftimmnngSort jn ©eftimmungSort jir-

gefchlageu, ber Üßortojufchlag oon 10 $f. wirb jebodj für bie SNadjjenbung nicht erhoben.

3ür anbere ©enbungen finbet ein neuer Anjaty oon $orto nicht ftatt. (Sinfehreib» , $oft<

anwcifungS* unb $oftauftrage©cbühreu , fowie bie ©ebüf>r oon 1 SRarf für bringenbe

^adetfenbungen unb bie ©orjeigegebühr für Scachnahmefenbungcn werben bei ber 9?aa>

fenbung nicht noch einmal angefegt.

IV SBenn eine $erfon, welche eine $eitung & ci c 'nev $oftanfta(t bezieht, im Sauf

ber 83egug§&eit bie Uebcrroeifung ber 3citung QU f
cmc anbere Sßoftanftalt oerlangt, fo er

folgt bie Ueberweifung gegen eine ©ebütvr oon 50 $f. 3)ie Ucbertoeifungägebühr fonunt

ebenfo oft in Änfafc, wie ber ©ejieher im ßauf ber ©ezug8$eit bie ©cftimmungS'Sßoftanftalt

gewcchfclt ju feljen wiinfdjt. 3nfofern jeboch bie 3 c ' tun 3 wieber nach htm Drte übertoiefen

wirb, an welchem ber ©ejug urfprün glich ftattgefunben hat, ift für bie Ueberweifung eine

nochmalige ©cbüljr nicht ju erheben.

§. 45.

I Sßoftfenbungen ftnb für unbefteübar ju erachten:

1. wenn ber Empfänger am ©eftimmungdort nicht ju ermitteln unb bie ??acb-

fenbung nach ten USorfchriften im §. 44 nicht möglich ober nicht juläffig ift;
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2) wenn bie Ännaljme oerweigett toirb

;

3) Wenn bie ©enbung mit bem Germer f .poftlagernb" Dörfern ift unb nid)t

trnei&alb eines 2Wonat8 öom Xag be3 eintreffend an gcredjnet, bei ©enbungen
mit lebenben Bieren (§. 12) nic^t fpäteftenS 2 Sage (b. i. 2 mal 24 ©tunben)
naci) bem Sintreffen bon ber ^oft abgeholt wirb;

4) wenn e« fid) um eine ©enbung mit fpoftnadjnafymc fyanbelt, audj roenn fte mit

„poftlagernb" bejeidjnet ift, unb bie ©enbung nicf)t innerhalb 7 $age nadj

tyrer Slnfunft am ©eftimmungSort eingelöft toirb;

6) toenn bei ^oftanroeifungen innerhalb 7 Xage nad) ifjret «u*Oänbigung ber

©elbbetrag nidjt in Smpfang genommen roirb;

6) roenn bie ©enbung Soofe ober Änerbietungen ju einem ®lüd8fpiele enthalt,

an toeldjem ber Smpfänger mid) ben ©efefeen fid) nidjt beteiligen barf, unb

roenn eine foldje ©enbnng fofort nad) gefdjef)ener Eröffnung an bie $oft

jurüdgegeben roirb.

II ©ebor in bem gaHe $u I $unft 1 eine mit einer ©egleitabreffe berfeljene

©enbnng beö^alb al« unbeftellbar angefefyen roirb, toeil mehrere bem Empfänger gleich

benannte ^erfonen im Ort fid) befinben unb ber roirflidje Smpfänger nidjt fidler ju unter«

fdjeiben ift, mufe eine UnbeftenbarfeitS-STOelbung, unter Beifügung ber SÖegleitabreffe, nad)

bem Aufgabeorte gefanbt roerben, um ben Hbfenber, roenn berfelbe ermittelt werben fann,

jur näheren ©eaeidjnung be& Smpfänger« ju oeranlaffen.

Sta« gleite »erfahren fann ebenfatt« nur Hnroenbung gelangen bei unbefteHbaren

©riefen mit 2Bertf>angabe unb bei ißoftantoerfungen.

HI SBenn ber Wbfenber bie fofortige 9lüdfenbung gcmöljnlidjer ober eingefdjriebener

jodete im gaH ber Unbeftctlbarfeit »ermieben &u fefjen roünfdjt, fo l)at er auf ber Sorber*

feite ber ©eglcitabreffe in fyeroortretenber SBeife ben 93crmerf: „SBenn unbeftellbar,

9?ad)rid)t" nieberjufd)reiben, foroie feinen tarnen unb feine Stöffling anzugeben. 2)er

SSermer! !ann aud) mittel« ©tcmpelabbrud« ober burdj $üpeubrud fjcrgcftcQt roerben.

SBleibt ein foldjeS ^Jacfet bemnädjft am ©eftimmungSort unbeftellbar, fo muß bie $oft-

anftalt befc ©eftimmungSorteS auf Soften beS Äbfenbcr« eine UnbefteUbarfeitS'SMbung an

bie &ufgabe*^ßoftanftalt erlaffcn. fiebere bat bemrtäd)ft bei bem ?lbfenbcr anzufragen, ob

baö ^ßadet surüdgefdjidt ober an nne anbete Sßerfon, fei c3 an bemfelbcn ober einem

anbereit Orte beS 3>cutfdjcn SReid)8, auäge^änbigt roerben foll. Huf ©runb ber ©eftimmung
be« Hbfenber* ift bie UnbeftcIIbarfcit&. Reibung oon ber «ufgabe-^oftanftatt i" beantworten.

3fi baä Sßadet aud) bem $roeiten Smpfänger gegenüber unbeftellbar, fo fann, roenn

ber Äbjenber ein beaüglidjeä Verlangen auägefprodjen f>at, oor ber 9türffenbung nodj

einmal in berielben Süeife bie anberweite ©eftimmung be* «bfenber* burd) bie ^oftanftalt

eingeholt roerben. ©oUte aisbann bie ©efteßung an ben britten Smpfäuger ebenfalls nidjt

ftattfinben fönnen, fo mufc bie Siütffenbuna eintreten. 5)ic ©caeid)nung mehrerer $er*

fönen, roeldjen ba8 $adet im gatt ber UnbefteUbarfeit ber SReifc nad) ju^ufü^ren fei, ift

nidjt geftattet.

IV fjfür bie öeförberung jeber nad) ben ©eftimmungen unter II unb III ju er*

laffenben Unbeftellbarfeitd'äRcIbung unb ber ju ert^eilenben ^Introort an bie $oftanfta(t

am öeftimmungöort bet ©enbung roerben bem «bfenbet bie ^ortofoften mit 20 ^?f.

angeredjnet. ©erroeigett im gaß ju II ber «bfenber bie ßat^tung, fo roirb feiner etwaigen

«eftimraung über bie ©enbnng leine golge gegeben, bie ©enbung oielmebr nnd) bem

5*
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Kufgabeorte jutüdgeleitet. 3m ^aU $u III ift bet ?lbfenber $ur 3Qhfong ber $orto*

foften unter allen Umftänben oeröflichtet. SDie 9?üd(eitung ber ©enbung nadj bem Aufgabe*

orte geflieht in beiben gäHen, fofern ber Äbfenber feine (Srflärung nicht innerhalb 7 Xage
nach Empfang ber ©enadjrichttgung bei ber Slufgabe*$oftanftalt abgiebt.

V Stile anbeten $oftfenbungen finb, weun fte aU unbefteflbar erfannt worben, otjnc

©er^ug nach bem Aufgabeorte äurfidjufenben. SRur bei ©enbungen, bie einem fdjneÖcn

©erberben unterliegen, mufe, fofem nadi bem (Srmcffen ber ^oftanftalt beS ©eftimmungSortS
©runb ju ber ©eforgnife oorfranben ift, bafj ba« ©erberben auf bem 9?üdwcgc eintreten

werbe, oon ber Stüdfenbung abgefehen werben, unb bie ©eräufjerung be* Inhalt* für

^Hecfyiiuna. be* Äbfenber* erfolgen.

VI 3n aßen oorgebadjten gätten ift ber örunb ber 3urüdfenbung ober eintretenbem

fall«, ba{j unb we*cmlb bie ©eräufjerung erfolgt fei, auf bem ©riefe ober auf ber

©egleitabreffe ju oermerfen.

VII 2>te jitrüdiufenbenben ©cgenftänbe bürfen nicht eröffnet fein. Sine Aufnahme
^ierbon tritt nur ein bejüglidj ber unter I 6 bezeichneten ©riefe, fowie bezüglich Derjenigen

©riefe, welche oon einer mit bem (Smpfänger gleichnamigen Sßerfon irrtt)umlict) geöffnet

Wutben. ©ei ©riefen ber lederen Art ift thunlidjft bat)in iu wirfen, ba§ bie «ßerfonen,

meiere bie Eröffnung irrtümlich bewirft haben, eine bezügliche ©emerfung unter tarnen**

unterfdjrift auf bie SHütffeite bf8 ©riefe* nieberfchreibe».

VIII gür jurüdjufenbenbe Sßadcte unb für ©riefe mit SSerthangabe ift ba* $orto
unb bie ©erftd)erung*gebühr f&* D 'c &m ' unö f"r wc föüdfenbung ju entrichten; ber

«portojufct)Iafl oon 10 *ßf. wirb jeboch für bie 9tücffenbung nicht erhoben. gür anbete

(Sfcgenftänbe finbet ein neuer Änfafc nicht ftatt (£infd>rct6- # SßoftanweifungS* unb $oft>
auftragt ©ebneren, fotoie bie ©orzeigegebühr füt Sftachnahmcfenbungen werben bei ber

SRüdfenbung nicht noch einmal angefefct. dagegen wirb für jurüd^ufenbenbe bringenbc

Sßadetfenbungen bie ©ebubr oon 1 SJiarf in bem gafle noch einmal angefefct, wenn ber

Äbfenber auch Dci **r föfidfenbung bie ©ehanblung nach ©orfdjtift bc* §. 13 I au**

brädlid) »erlangt r)at.

§. 46.

JBefcnMung I 2>ie nach SRafjgabe bc* §. 45 unbeftellbaren unb bedt)a(6 nach bem Abgangsorte
unbeftfübatet zurüdget}enben ©enbungen werben an ben Abfenber jurüdgegeben.

*°*Sm!ES?
11 ®ei bet ®^tenul,8 unb ©chän%»»8 «ner jutücfgefommeuen ©enbung an ben

°m
ort.

' Äbfenbet wirb nach **n für bie ©eftetlung unb Äu*hänbigung einet ©enbung an ben

(Empfanget gegebenen ©orfdjriften Oerfahren. 3ft über eine ©enbung bem Äbfenber ein

befonberer dinlteferungftfchein ertheitt worben, fo mufj berfelbe bei ber ©icberau*t)änbigung

ber ©enbung jurüdgegeben »erben.

III kann bie fioftanftalt am Abgangsort ben Abfenber nicht ermitteln, fo loirb bie

©enbung an bie oorgefefote Dber*$oftbitection cingefanbt, welche biefclfre mittel* ©tempcl*
ald unbefteübar ju bezeichnen unb burch (Eröffnung ben ttbfenber jn ermitteln hat. $)ie

mit ber Eröffnung beauftragten, jur ©eobachtung ftrenger ©erfchwiegenheit befonber« Oer»

pflichteten ©eamten nehmen ßenntnifj oon bet Unterfchrift unb oon bem Orte, müffen

jeboch jebet weiteren Smvdjficht ftch enthalten. 2)te ©enbung wirb h^nt&chft mittel*

©iegelmarfe ober SJienftficgcl*, welche eine entföredjenbe Snfchrift tragen, wieber oerfchloffen.

IV SSenn ber Äbfenber ermittelt wirb, berfelbe aber bie Ännahme Oerwetgcrt, ober

innerhalb 14 läge nach ©ehfinoiÖun0 bet ©egleitabteffe obet bed Slblicfetungöfchein* ober
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ber ^oftantoeifung bie ©cnbung ober ben ©elbbetrag nicht abholen läfct, fo fönnen bie

©egcnftänbe jum Söcften ber $oft«Unterftü&unn$faffe oerfauft ober üermenbet, ^Briefe unb
bie jum ©erlauf titd)t geeigneten »ertt)lojcn ©cgenftänbc aber oernichtet »erben.

V 3ft ber Slbfcnbcr nicht &u ermitteln, fo werben ge»öt)nlid>e ©riefe unb bie jum
©erfauf nicht geeigneten »ertf)lofen ©cgcnftänbc nad) Verlauf bon brei Monaten, oom
Xag beS ©ingangS berfelben bei ber Dber<$oftbirection gerechnet, oernichtet; bagegen »trb

1) bei eingefchriebenen ©enbungen, ferner bei «riefen mit SBertfjangabe, ober bei

©riefen, in benen fict) bei ber Eröffnung ©egenftänbc Oon SBkrtjj oorgefunben

haben, ot)ne bafe biefet angegeben toorben »ar, fo»ie bei ^ßoftonmeifungen,

2) bei badeten mit ober otjne 2Bertt)angabe

ber Äbfenber öffentlich aufgeforbert, innerhalb bicr Bochen bie unbeftetlbaren ©egenftänbc

in Empfang ju nehmen. Die ju erlaffenbe öffentliche ?lufforberung, »clcr)c eine genaue

©ejeidmung beS ©egcnftanbcS unter Angabe beS Abgangs* unb ©eftimmungSortS, ber

Sßerfon beS (Empfängers unb beS XageS ber ßtnlieferung enthalten muß, wirb burdj AuS*

hang bei ber *ßoftanftaIt beS Abgangsorts unb burdj einmalige (Sinrütfung in ein baju

geeignete« amtliche« ©latt befannt gemacht.

VI Snjtoifdjen lagern bie ©enbungen auf @efat)r beS ÄbfeuberS. ©adjen, meiere

bem ©erberben ausgefegt finb, fönnen fofort oerfauft »erben.

VII ©leibt bie öffentliche Aufforberung ohne ©rfolg, fo »erben bie ©adjen oerfauft.

§. 47.

I 2>ie ©ebüt)r für bcn ©rlafj eines SauffchreibenS bezüglich einer jur <ßoft gelieferten fiaufföteiben

©enbung beträgt 20 ^5f. »«flfn *oft-

II gür Cauffchrciben »egen ge»öl)nlicc)er ©riefe, ^oftfarten, ©rudiachen ober

fBaarenproben foU biefe @ebüt)r erft nachträglich unb nur in benjenigen gälten erhoben

»erben, in »eichen bie richtig erfolgte «uStjänbigung ber ©enbung an bcn (Empfänger

feftgefteHt »irb.

III gür ttauffcrjreiben »egen anberer ©cnbungen ift bie ®cbül)r oor bem (Srlaffe

beS ßaufjct)reibenS ju entrichten; bie SRfiderftattung erfolgt, toenn fid) ergiebt, bafj bie

Nachfrage buraj ©erfchulben ber $oft herbeigeführt »orben ift

IV gfir Sauffdjreiben, »eldjc portofreie ©enbungen betreffen, »irb eine ©cbütjr

nidjt erhoben.

§. 48.

I SBenn bei üerfpätet crfolgenber ©efteflung einer 3ettunQ ber ©e^ieher bie 9?ad> 9tad)fieferunfl

lieferung ber für bie ©e^ugSjeit bereits erfdjieuenen Hummern »ünjd)t, fo ift für baS an »on&itunflen.

bie ,3eitungSocrlagS**ßoftanftalt »egen ber Nachlieferung abjulaffeubc befonbere ©eftett

fchreiben baS granfo oon 10 Sßf. $u entrichten. (Sbenfo ift, toenn ©cjicher oon 3citungen

bie nochmalige fiieferung einzelner ihnen fef)lenbcr Nummern ber 3c '*un9 bedangen, für

baS bjeferhalb an bie ©erlagS*$oftanftalt ju ridjtenbc poftamtlidjc ©^reiben baS granfo

»on 10 $f. ju erlegen.

§. 49.

I 3)ie ftreiraarfen, fofcie bie geftempeltcn ^oftfarten unb ^oftanweifungen »erben ^^"(t.
00"

ju bem Nennwerte beS Stempels an baS ^ublifum abgelaffen. wertfoetajen.
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II $>ie Anftalt , in welcher bie Joftwerthjeicrjen ^rcgfftcllt werben , übernimmt bie

Abftempetung oon «ßoftfarten mit bem tfreimarlcnftempel füt ba« Sßublifum unter ben bei

jeber *ßoftanftalt ju erfragenben näheren ©ebingungen.

III Aufjer Sur* gelegte $ofmxTtrßeict)en werben innerhalb ber buref) ben fceutfdjen

SReicfj3< feiger unb anbere öffentliche Stätter befannt ju madjenben grift bei ben ^ßoft*

anftaltcn jum üRennWert!) gegen gültige ^o[ttüert^etd)cn umgetaufcfjt Wach Ablauf ber

2frift ftnbet ein Umtaufet) nid)t mehr ftatt. S)ie 8Reich85Sßoftoermaltung ift nicht oerbunben,

$oftn>ert^eid)en baar einjulöfen.

IV $)ie ©erwenbung ber au* geftempelten ^oftantoeifungS'ftornmforen unb <ßo[t<

tarten audgefdjnittenen ftranfoftempet jur granftrung t>on «ßoftfenbungen ift nicht jutäffig.

3um Umtaufet) in ben $änben be« SßublifumS unbrauchbar geworbener <ßoftwcrth«

$eicJ}en (greimarlen, geftempelter ^oftanWeifungS^ormutare unb $oftfarten) ift bie $oft«

Mrwaltung nict}t berpflichtet.

§• 5°- fJl
r

t£
(Sntn^tung I Die Sßoftfenbungen fönnen, jofem nicht bad ®egcntt}eil auSbrficfüch beftimmt ift.

Nlfytitwt m$ ber SSaht be8 Abfenberä franfirt ober unfranfirt jur $oft eingeliefert werben. 3ut

•eiSSnf* Swnfirung ber bureh bie ©rieffaften einjuliefernben ©egenftänbc müffen ^oftwerthseid)en

benufct werben.

II SRetcfjt baS am Abgangsort entrichtete granfo nicht au*, fo Wirb baS 9?achid)u^

porto öom Empfänger erhoben. Sei gewöhnlichen Briefen, $oftfarten, Srurfjachen unb

SBaarenprobcn, fowie bei allen ©enbungen oom AuSlanb gilt bie Verweigerung ber Stach'

jahlung be« *jßorto3 für eine Verweigerung ber Sinnahme be3 ©riefe« ic. ©et anberen

©enbungen fann ber (Smpfönger bie Auslieferung ohne ^ortojahfung oerlangen, wenn er

ben Abfenber namhaft macht unb ben ©riefumjchlag ober eine Äbfdjrift baüon jurüdju«

nehmen geftattet. S)cr fehtenbe Öetrag wirb aläbann oom Abfenber eingejogen.

III SBirb bie Annahme einer ©cnbung oom (Empfänger oerweigert, ober lann ber

Empfänger nicht ermittelt Werben, fo ift ber Abfenber, felbft wenn er bie ©enbung nicht

jurAcfnehmen Will, üerbunben, ba8 Ißorto unb bie ©ebütjrcn ju jahlcn.

IV göt ©tnbungen, welche erweislich auf ber Sßoft üerloren gegangen finb, wirb

fein ^ßorto gezahlt unb ba8 etwa gezahlte erftattet. Ütaffclbe gitt Oon [olrfjcn ©enbungen,

beten Annahme Wegen Oorgefommener ©ejctjäbigung Oom Smpfänger oerweigert wirb, info*

fern bie öefchäbigung oon ber Sßoftoerwaltung ju Oertreten ift.

V §at ber (Empfänger bie ©enbung angenommen, fo ift er, fofern im ©orftetjenben

nicht ein AnbereS beftimmt ift, jur Entrichtung beS SßortoS unb ber ©ebüt)ren oerpflidjtct

unb fann [ich baoon burch fpätere SRütfgabe ber Senbung nicht befreien. SDie 9ieid)3*

unb @taatöbft)örbcn [inb jeboet) befugt, auch nach erfolgter Annahme unb Eröffnung porto*

Pflichtiger ©enbungen jum ßwed ber nachträglichen Einjiermng be$ $orto8 oom Abfenber

bie ©rtefumfehläge an bie ^ßoftanftalt suröcfyugeben ober, fall« e3 ftch um fadere hanbelt,

fich fchriftlich an bie ^oftanftatt ju wenben.

VI 3n Sätten, in Welmen ba8 $orto geftunbet wirb, ift bafür monatfiet) eine

©tunbungSgcbüfjr ju erheben. Dicfelbe beträgt 5 *ßf. für jebe SRarf ober ben über«

fetnefeenben ^t^ 1 «ner War! , minbeftenä aber 50 $f. SBenn in einem SÄonat ^orto
nicht ju ftunben gewefen ift, fo wirb eine ®cbüf)r nicht erhoben.

VII 3n benjenigen ^äUen, in welchen auf Antrag bc* ©ethciligten jur ©ermittetung

ber Abgabe ber für ihn cingehenben ober ber Einlicfcrung ber oon ihm abjufenbenben
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gewöhnlichen ©riefe, <ßoftfarten, $)rucffacnen, SBaarenproben unb 3«tu«gen mit ben oorbei»

faijrenfeen Soften oerfäloffene Saferen befötbert werben, ift für biefc ©ermittelung eine

®ebüt>r tion 50 $f. für ben 2Wonat ju ergeben.

aibfrfjnitt II.

Sßerfonpnbeförberung mittels ber Soften.

§• 61.

I $>ic Stfelbung jur Keife mit ben orbentliefjen Soften fann ftattfinben: SReibung jut

a. bei ben $oftanftalten, ober We'fe -

b. bei ben untertoeg« belegenen §alteftellen, meiere oon ben Dber«$oftbirectionen

öffentlich betannt gemalt werben.

II ©ei ben «ßoftanftalten fann bie Reibung frütjeftend am SBodjentage oor ber & »<i ben

«breije unb ftmtefien« bei Sd)Iu§ bei $oft für bie ^erfonenbeförberung gefdjetjen.
$ojtanjtotten.

III 25er Set)lu& ber $oft für bie ^etfonenbeförberung tritt ein:

Wenn im §auptwagen ober in ben bereit» gefteßten ©eiwagen noc§ pä|e
offen finb:

fünf Minuten unb

wenn biefe« nicf)t ber galt ift, fonbern bie ©efteüung oon ©eiwagen er»

forbcrlid) toirb:

tün^et) n Minuten

üor ber fefigefefoten HbgangSwit ber <ßoft

IV Sie SReibung mu$ innerhalb ber für ben ©ei^äftöüerfei)v mit bem flSublifum

beftimmten SMenftftunben a,e{d)ef)cn, fann aber, wenn bie $oft aufjert)a(b ber SMenftftunben

abget)t, aud} nod] gegen bie ^cit ber Abfertigung ber Ißoft erfolgen. Ucbrigen« barf bie

Reibung — über bie gewötmtidje Sdjlufocit ber Sßoft für bie ^ßerfonenbeförberung tnnau&— au8nal)m8weijc noeb unmittelbar bid junt Abgänge ber $oft ftattfinben, infofern babnrrfj

bie jriiuftlicfje Slbfenbung berfelben und) bem ©rmeffen ber fljoftanftalt nidjt oerjögert wirb.

V (Erfolgt bie Reibung bei einer Sßoftanftalt mit Station, fo fann bie Annahme
nur bann wegen mangelnben $lafce& beanftanbet werben, wenn ju ber $oft ©eiwagen
überhaupt nidjt geftellt werben unb bie $läbe im Hauptfragen fdjon oergeben ober auf

ben UnterWeg8<©tationen bei Wnfunft ber $oft fdwn befeßt finb, ober wenn auf ber

Station nur eine befdjränfte ©eftcKung Oon ©eiwagen ftattfinbet.

VI (Erfolgt bie Reibung bei einer $oftanftaft ot)ne Station, fo finbet bie Hnnat}me

nur unter bem ©orbetjalte ftatt, bafj in bem §au|>twagen unb in ben etwa mitfommenben
©eiwagen noet) unbefe&te <ßldfcc Oorljanben finb.

VII ©et folgen ^often, &u welken ©eiwagen überhaupt ntc$t geftellt Werben,

fönnen Sßläfce nacrj einem oor ber näctjften Station belegenen 3®tf^norte nur infoweit

»ergeben werben, a(3 [idj biö jum Abgang ber $oft ju ben üortjanbenen Sßläfcen nidjt

<ßerfonen aemelbet tjaben, weldjc biö jur näct)ften Station ober barüber t|inaud reifen

wollen. £o$ fann ber SReifenbe einen oorljanbenenJßlafc [td) baburd) fiebern, ba| er bei

feiner SWelbung bad <ßerfonengelb bid jur näd)ften Station bejatjlt

VIII SDie Reibung an §altefteQen fann nur bann berücfftcf)tigt werben, Wenn nod) b. s?in fcotte»

unbefefcte ^ßläfce im §auptwagen ober in ben ©eiwagen offen finb. Qkpad oon folgen ^atn-
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ffieifenben fnnu mir infotoeit ^ngelaffen roerbcn, alö baffelbc or)nc Söeläftigung bet anbeten

Sleifenben im <ßerfonenraum leicht untergebracht »erben fauii. 5Die ^adrtiume be« SBagenS

bürfen nitt)t geöffnet roerben, aud) ift jebeä längere ?lnt)alten ber ^Joft unftatttjaft.

IX SBünfdjeu JReifenbe fid) bie Seförberung mit ber Sßoft öon einer Sßoftanftalt

ol)ne Station ober öon einer föaltefttttc ab ju fiebern, fo muffen fie fiel) bei ber öorliegenben

Sßoftanftalt mit Station melben, öon bort ab einen «ßlafo netjmen unb ba& entjprerfjenbe

Sßerfonengelb erlegen.

§. 52.

I $011 ber Steife mit ber *ßoft finb au8gefet)loffen:

1) Jtranfe, njcldje mit cöileptifdjcn ober ©emfitt)3leibeH, mit anfteefenben ober etet«

erregenben Ucbetn beijaftet finb,

2) tßerfonen, lücld)c bnrrfj Tvimfeiilicit, burdj uuanftänbige« ober rot)e8 18enec)men,

ober burdj unanftänbigen ober unreinlichen Vlnjug Änftofc errregen,

3) ©efangene unb

4) ^erfonen, ioeld)e $>unbc ober gelabene ©efneferoaffen mit fid) fütjrcu.

§. 53.

I ©efctjiei)t oie Reibung jur Steife bei einer <ßoftanftalt, fo etljält ber 9ieifcnbe gegen

Gntridjtung bcS ^erfoucngelbed ben ftafjrfdjeiii.

II öet burdjgeljenben ^often fann bie ?lbfal)rt^eit nur mit 9tütffid)t auf bie 3eit

bcö (Sintreffeuö ber anfcf)licfj«nbeu ^Soften ober ©ifenbatjnjüge angegeben toerben, unb t$

liegt bem SRrifenbcn ob, bie möglicfjft frfit)« Hbflangöjcit jur SRicfnfdmur ju nehmen.
III I>ic Kummer beö 5at>rfcr)cind richtet ftd) nact) ber ^Reihenfolge, in meiere bie

Reibung jur SDJitrcifc gcfdjefjen ift; bod) fleht e$ Scbermann frei, bei ber Reibung unter
ben im ftauptroagen nod) uiibcfe^ten ^läfccn ftd) einen beftimmten ^la|j ju toärjlcn.

IV ^erfonen, bie fid) an $alteftellen gemelbct t)aben unb aufgenommen toorben

finb, fönnen einen gahrfdjein erft bei ber ti ädjften s$oftanftalt auSgcftcHt erhalten, unb

haben ba« ^erfoucngelb bei biefer ^oftanftalt ober, ruenu fie nidjt fo lueit fatjren, an ben

^ßoftfcfjaffuer ober ^oftillon ju entrichten.

§. 54.

©tunbfdfre ber I QaZ ^crfonengelb toirb erhoben, entmeber

tihfietana.
na$ ^cr 00,1 Dcm Slcifcuben mit ber ^oft äurüdjulegenbcn (Entfernung, unter

flnroenbung be$ bei bem 5turfc für baö Kilometer angeorbneten (Sa^cö, ober

b. nad) bem für einen beftimmten Jfurd angeorbneten befonberen Safcc.

II S>aä Sjkrjonengelb fommt bei ber SWelbnng bid 511m Öeftimmungöort jur Gr»

tjebung, fofern Dicfer auf bem tfurfc liegt unb fid) bafelbft eine ^ioftanftalt befinbet.

III Söill ber Steifenbe feine öieije über ben flurö t)inau8 ober auf einem ©eiten»

furfe foTtiefcen. fo fann baä ^erjonengclb nur biö ju bem (fnbpunfte ober bie ju brm
Uebcrgangöpunfte beä Äurfed erlegt werben; ber SHeifcnbe fann aud) nur bi* *u bkfen

fünften ben Jaljrjchein erhalten unb mufe fid) bort loegen Jortfe&uug ber SReife oon

neuem melben unb einen ^lafc löfen, fofern nid)t Öinridjtuugen jur Suidjcrtjebung be*

^erfonengelbed getroffen toorben finb.

SSeifonen,

tt)etd)c Don ber

Steife mit bec

$oft au»>

gefcf)(ofien finb.
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IV gflr Sßläfec, welche bei einet ^oftanftalt jut 9Keife biä ju einem awifchen ,\Wei
a
JjJfiS?

Stationen auf bcm flurje aelegcnen Dtte tgwifchenorte) genommen werben, fommt, gleich»
1,0

orten.

biel, ob ftdj in biefem ßwifchenorte ci°c Sßoftanftalt befinbet ober nicf)t, baS SJkrioncngclb

nach ber wirflich jurücfjulegenben Äilometerjafjf, minbeften« jebod» ber 93ctr«g oon 30 $f,

}Ut 6rt)ebung.

V gür bie SBcförberunj üon §altcftel(en ab Wirb, fofern bie bort jugetjenben $er* b. m Steifen

fönen fid) nic^t etwa einen $Ia|j oon ber oorliegenben «Station ab gefiebert f)aben, baä
J°"

$altc '

^Jerfonengelb nadt) flRafjgabe ber wirtlichen (Entfernung bis jur nädjften Station, ober, *
n a

wenn bie SRetfenben fdjon üor^er an einem 3w ifchcnoric abgeben, biä *u biefem erhoben.

3n jebem gaHe fommt jeboef) minbeften« ber betrag oon 30 <ßf. $ur ©rhebung.

VI SBoflen an §altcftetten jugegangene ^erfonen mit berfclbeu ^ßoft oon ber

nädtften Station ab weiter beförbert werben, jo haben fie bort ben $lafc für bie weitere

Heife *u löfen.

VII ein Äinb in bem Älter unter unb bis 5U oicr 3a()reii Wirb ^crfonengclb c. Sür Äinber.

nicht erhoben. 2)a3 ßirb barf jebod) feinen befonberen Söagcnütafe einnehmen, foubern

mujj auf bem ©choofje einer erwachfenen «ßerfon, unter beren Obl)ut eä reift, mitgenommen

werben.

VIII ^ür c 'n Äi° 0 bem ^ftcr bon metjr als öier 3af)rcn ift baS üotte Sßerfonen*

gelb ju ergeben unb ein befonberer *ßlatj ju beftimmen. 9!eb,men jeboefj Familien einen

ber abgcfcbjoffcncn Söagenräumc ober audj nur eine Sifobanf ganjj ein, fo fann ein fliub

bis jum Älter oon acht 3af)rcu unentgeltlich, jmei Slinbcr bis ju biejem ?Uter aber fönnen

für baS Sßerfonengclb für nur eine ^Scrfou beförbert werben, infofern bie Samilie wit ben

Sintern ftd) auf bie oon ifjncn bejahten ©ifcülä&c befdjränft. $iefe $crgünftigung fann

nur für ben §auütwagen nnbebingt, für Söciwagen aber nur infoweit jugeftanben wciben,

als auf Scibetjaltung ber urforünglidjen Sßläfoe ju rechnen ift.

§• 55.

I $>ie Srftattung oon ^erfonengetb an bie 9?eifcnbcn finbet ftctS ftalt, wenn bic ©rftattuna bon

^oflanftalt bie burd) bic 9lnnat)me bcS 9ici)'enben eingegangene 58cibinbiicü,fcit ol)ite beffeu *ctfoneiifle(b.

SBerfchulbeu nicht erfüllen fann. Tic (Srftattung oon s«ßerfonengelb foH auch bann flitläffig

fem, wenn ber SReifente an ber ©enujjung ber <ßoft aus irgenb einem anberen ©runbc
uerf}inbert ift unb bie ©rftattung minbcftenS 15 SWinutcn Oor bem ülaumäfjigcn Abgänge
ber <ßoft beantragt.

II Tic (Srftattung erfolgt gegen 92ücfgabe beS $ahrfdjein8 unb gegen Quittung mit

bemjenigen Betrage bed ^Jerfoncn gelbe«, wclcfjer üon bcm SHeifenben für bic mit ber ^oft

nodj nidjt jurücfgelegte ©treefe erhoben worben ift.

§. 56.

I &ie 9ieifenbfn müffen oor bem ?ßoftb,aufe ober an ben fonft ba^it beftimmten $erbinbtid)rcit

©teilen ben Söagcn befteigen unb an biefeu ©tcQen ju ber im gatjrfdjein bezeichneten ber Steifenben

«bgangSjcit fieb. jur Äbreife bereit fjalten, auch ben ftifjrfchein ju il)rem «uSWciS bei ftch
iu ®e

b

tre? bec

tühren, Wibrigenfaßö fie cö fieb, felbft beijumeffen Ijaben, wenn itjrc §luöfd)lie&ung üon
Vlbre,

i
c -

ber ÜDZit» ober SBeitcrreife erfolgt, unb fie Dcä bejatjlten ^ßerfoncngelbeS oerluftig gehen.

§aben fofthe ^erfonen 9teifegepäcf auf ber <ßoft, fo wirb baffelbe bis ju ber SjSoftanftalt,

6
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auf weldje ber gatjrföein lautet, bcförbert unb bi« 511m Eingang bcv »eiteren ©eftimmung

fetten« ber jurücfgebliebenen $erfonen aufbewahrt.

§. 57.

$(äbe ber I $ie Orbnung ber $läfee im fcauptwagen ergiebt ftd) au« ben Hummern über ben

Sieifenben. ©üjptäfcen.

H ©ejügtidj ber gotge ber $(äfee in ben ©eiwagen gilt att Hegel, bafe guerft bie

(gcfpläfcc be« $orbcrraumc«, bann ber iBorberbanf unb ber SRücfüanf be« SWittelraum«,

5 nlcf. 1 in berjelbcn Reihenfolge bie SWittelplä&e fommen.

III @ef>en unterwcg« SRcifencc ab, fo rflefen bie nad) i^nen folgenben Jßerfonen im

$muptwagen unb in ben SBetamgen um fomel Kümmern öor, al« $(ä&e frei werben.
a.»eibem3u« iv $)ie bei einer unterwegs gelegenen ^oftanftatt Ijinjutrctenben ^erjonen fte^en

JJ8SJÄ j2 bcn oom Äur
>
e f»mmcnbcn unb »«*« cingejdjricbenen Keifenben in ber ^Reihenfolge ber

lehnen *oft- $lä&c nad).

1» »efbem ^ föeifenbe, Wcldje öon einem flurfe auf einen anberen übergefcn, ftefjen

Uebcrgonfle kn für ben le&tercn ftur« bereit« eingef^riebenen Äeifenben f)inftd)tlid) be«

auf einen $fa$e« nadj.
0nb

a
C

«ei VI Bteifenbe, weldje bie <ßoft nad) einem jungen jtoei ©tationen belegenen Orte
SHeifenben nad) beuu^cn wollen, muffen, fobalb burd) itjvcn Abgang unterweg« ein Beiwagen eingeben !ann,
Swiftynorten. Qßen bi« jur nädjftcn ©tation eingcfdjricbencii föeifenben nadjfteljen unb bie ^Mä&c in bem

©eiwagen einnehmen.

d, Sei Reifen VII Stcifcnbe, weldje bon ben $ofijd)affnern ober $oftiu*onen unterweg« an §alte*
*- a

'Ac -

f teilen aufgenommen worben fiitb, ftet)en bei ber SBkiterreije über bie näc^fte ©tation t)inau«

ben bei biefer jutretenben Sieifenben t)in[id)tlid) be« ^Jlajje« nad).

VIII lieber 9Keinung«öerfe^ieben^eiten awijdjen ben 9ieiie«ben wegen ber Don ihnen

einjunet)menben ^läfec entjeheibet ber abfertigenbe ©eamfe. unb, wenn bie 9tci|enben fidj

nic^t bei beffen ©ntjeheibung beruhigen, ber ©orftefjer ber «ßoftanftalt. Der getroffenen

@ntfc§eibung h«bcn fid) bie föeifenben, öorbct)alUi$ ber 33cjd)merbe
(
ju unterwerfen.

§. 58.

ffieifegepfief. I Sebent SRcifenben ift bie Bfitnahme ieinc« SRcifegepäcf« infoweit unbefdjränlt ge-

ftattet, al« bie einzelnen Öfcgenftänbe jur SJerjenbung mit ber $oft geeignet ftnb (bergl.

§§. 1, 2, 11 unb 12).

II Äleine ©cgenftänbe, welche ohne ©eläftigutig ber anberen SReifenben im $er*

ionenrnum untergebracht werben fönnen, bürfen bie SHeifenben unter eigener «ufftc^t bei

fid? führen.

III Vlnbere« SHeifcoepäcf mufj ber ^oftanftalt jur Verlobung übergeben werben. $)ic lieber«

gäbe beffelbcn 001t ben JRetfenben an ^oftfdjaffncr unb ^ioftillonc ift an Orten, an welken fic^

^oftanftolten befittben, unjuläffig. 3>a« 9?etfegepäcf mujj, wenn bafür ein beftimmter SBerth

angegeben wirb, ben für anbere mit ber ^ßoft ju öcrfenbcnbe SBcrtfjgegenftänbe gegebenen

©eftimmungen entipredjeno berpadr, uerficgclt unb beieiet)nct fein; bie öejeidjnung mu|,

aufecr bem ©orte: ,.9ieifegepäc!", ben Kamen be« Keifenbcn, ben Ort, bi« ju welc|em bie

Ginjdjrcibung erfolgt ift, unb bie Söerttjangabe enthalten. 53et Keijegcpäcf otync Söert^

angäbe bebarf e« einer söejeidjnung uic^t.

ftellen ou#.
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IV 2)aS SReifegebäd, fotocit b«ffcI6c nic^t au« «einen förifebebfirfniffen beftefjt, mufj

fpäteftenS 15 SWinuten bot bei Abfahrt ber ^Joft unter SBorjeigung beä gahrfajeiuS bei

ber Sßoftanftalt eingeliefert toerben. (Srfolgt bie Einlteferung fbäter, fo tjat ber Steifenbe

auf bie SWitbeförberung beS ©cbädS nur bann $u rennen, toenn burdj beffen Annahme
unb Setlabung ber Abgang ber $oft nidjt öerjögert Wirb, ©oroeit !Reijenbe bon einer

<ßoft auf bie anbete ober bon einem 93af)njuge auf bie $oft unmittelbar übergeben, mirb
ba8 ©ebäd ftetS umgefdjrieben, fo lange eS übertäubt nod) möglid) ift, ben SReifenben ju
ber 2Beiterfaj)rt mit ber $oft ohne SBerfäumnifj anjuncfjmen.

V Star {Reifenbe erhält über baS eingelieferte SReifegebäd eine ©efdjeingung (©cpäcJ-

fdjein). 35er «eifenbe f>at ben ®epädfd)ein aufeubetoafutn. $>ie Auslieferung beS föeifc

gepärfS erfolgt nur gegen föüdgabc beS ©ebädfrfjeinS.

§. 59.

I Sebent ffieifenben ift auf baS ber $oft übergebene ffleifegebäd ein ^rcigettudjt bon Ueberfra*t-

15 Kilogramm bemiffigt.
porto unb Skr.

II gflt baS We^rgemic^t beS HeijegebädS ift bei ber Sinlieferung Ueberfrachtborto ''S?*'
iu entrichten. ftaffel&e beträgt nacb, SRafjgabe Derjenigen Entfernung, meldte ber *ßerfonen*

gelb- Erhebung jum «iunbe gelegt wirb, für jebe» Kilogramm ober ben überfc$iefjenbcn

eines Kilogramm*:

1) bei Qeförberungen bis 75 Kilometer 5 ^ßf., minbeftenS 25 ^ßf.

;

2) „ , über 75 w 10 , . 50 „ .

III 3ft ber 2Bertf> beS Keijegepäcf* angegeben, fo toirb bie SBerftcb/rungSgcbühr für
jebe« <Stüd felbftftänbig erhoben. 2)iefe ©ebücjr betrögt ohne Untertrieb ber Entfernung
unb su jeber §ö&e ber SBerthangabe 5 «ßf. für je 300 SKarf ober einen Zbtii öon
300 Warf, minbeftenS jeborf; 10 $f.

IV 3ft baS ©ebäd mehrerer JReifenben, toeldje if>re <piäfce auf einen gfa^rfc^ein

genommen haben, iiifammengebadt, fo ift bei Ermittelung beS UeberfradjtbortoS baS Jreigeroidjt

für bie auf bem ^arjrfctjeine oermerfte Anzahl üon «ßerfonen nur bann bon bem ©efammt*
gewichte beS ®ebäds in Afyug ;u bringen, toenn bie ^erfonen ju einer unb berfel6en

gamilie ober &u einem unb bemfclben ftauSftanbe gehören.

V $ie Erstattung, bon Ueberfrac^tporto unb S3erfidjerung8gebüf)r regelt fi$ nad)

benfelben ©runbfa^en, toie bie Erftattung oon ?ßerfonengelb.

§. 60.

I 3)em föeifenben fann bie Verfügung über baS ber $oft übergebene SReifegebid nur »erfflGung be«

roät)renb beS Aufenthalts an Orten, an wetzen fia) eine ^oftanftalt befinbet, unb gegen f
cif'nb

(

en üb"
«Rürfgobe ober Hinterlegung beS ©ebädfcheinS geftattet werben. untcrS

II föcifrnbe nad) 3roifd)en»rten muffen it>r 9?eifegebärf bei ber öorliegenbcn $oft*

anftalt in Empfang nehmen, oon wo ab bie Sßoftberwaltung bafür ©ernähr nid)t mehr leiftet.

§. 61.

I S3ei be« ^oftanftaltcn »erben nad) öebürfnifi SBartejimmer unterhalten. 5)er ©arttjtmmer

Aufenthalt in ben tSartejimmern ber ^ßoftanftalten ift ben SReifenben geftattet: _ _ bg

1) am Abgangsort: eine ©tunbe oor ber AbgangSjeit,
$opanftaU«n.

2) auf ber JReife mit bcrfclben ^ßoft: toährenb ber Abfertigung auf jeber ©tation,
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3) am (Jnbbunft ber 9Wfe: eine ©tunbe nad) ber Hnfunft, unb
4) beim Uebergang bon einet Sßoft auf bie anbete: toäfjrenb 3 ©tunben.

II ^erfonen, toeldje bie Steifenben gut $oft begleiten,' ober rottet bte Hnfunft bet

$oft ertoarten tooflen, fann bet Aufenthalt in ben ffiarfejimmern nut «u8naf>m8toeifc unb
in geringer ftaty geftattet toerben.

§. 62.

Bafctta Der I Seber 9?eifenbe fieljt unter bem ©dju&e bet $oftbef)örben.
W
S »oHen

11 *tnbercrf*it8 »f* e8 oie ¥fK<$t «fort jeben wetfenben, fic^ in bie jur Äuftet$t*
n * ' • baltung be8 SlnftanbeS, bet Dtbnung unb ber ©id)etf>«it auf ben Soften unb in txn

2Barte*immern getroffenen Änorbnungen gtt fügen.

III 2kH 9iaud)en im ^ofttoagen ift nur geftattet, toenn fid) in bemfelben Staunte
«ßerfonen toeiblid)en @efd)ledjt8 nid)t befinben unb bie anberen »reifenben iljre 3uftimmung
jum 9flaud)en gegeben fjaben.

IV JRcifenbe, toeld)e bie für Äufredjterljattuitg be« ttnftanbeS, ber Drbnung unb bet
©i^erljeit auf ben Soften unb in ben Sartejimmern getroffenen Hnorbnungen beriefen,

fönnen — borbef)altlid) ber SBeftrafung nad) ben £onbe8geje$en — bon ber ^oftanftali,

untcrtoegS bon bem *ßoftjd)affner, bon ber TO* ober 933eiterreije au8gefajloffen unb au8
bem ^ofttoagen entfernt toerben. @rf»lgt bie «u8fd)liefjung untertoeg8, fo fjaben foldje

9teifenbe iljr ©ebäd bei ber nädjften Ißoftanftali abholen; fie geljen beS gesohlten
$erfonengelbc8 unb be8 ettoaigen Ueberfrad)tborto8 berlufrig.

AP. Ht '~ M

mf^nitt in.

©Etrapoftbeförberung.

§. 63.

«flflcmeine I $ie ©eftcüung bon ©jtrapoftbfetben fann nur auf beseitigen ©trafen bcrlangt

nun h,eroen ' nu f locIc*)C11 olc ^oftuertoaltung e8 übernommen tjat, föeifenbe mit (Jjtraboftöfcrben
8

" ju beförbern.

II «uf biefen ©trafjen erftretft fid) bie $erpflid)tung ber $oftr)alter jur ©eftettung
bon ©jtrapoftpfcrben nur auf bie Scförberung bon 9?eifenbcn mit ifjrem ©epäd\

III 9lu§nab,m8toeije fönnen jebodr) aud) ju guljren, bei toeldjen bie ©eförbetung bon
©cgenftänben bie §auptfadje ift, (Sjtrapoftpferbe gefteüt werben, fofem bie ©egenftänbe bon
einet $erfon begleitet unb beauffia)tigt toerben unb iljre ©eförberung überhaupt ofme ©e»
fafyr unb SKad)tl)eil betoerfftefligt toerben fann.

IV £>ie «ift^alter finb nid)t berpflidjtet, ju ben eigenen ober gemieteten sterben
ber 9?eifenben SJorfpannpferbe fyerjugeben.

§. 64.

8
S?

I

SüfH? ' 1 Än Wwbcflrfb finb für jebe8 (Sjtraptftpferb unb füt jebeS JMometer 20 <ßf.

«ferbe. ju jaulen.

b. ©aßengelb. II 2)a8 Söagcngetb beträgt o^ne llnterjd)ieb ber ©attung be8 Sagend ober

©drittens für ba« ffilometer 10 $f.
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III ®röfeere, al8 Oierfifcige ©aßen ober ©glitten ficrjugcben, [ivib bie <ßoftt)alter

nicht beröflichtet.

IV 2>ie ©efugni§, Spoftfioltcrettoagen jur SBciterrcife über ben Sßunft hinaus &u

benufcen, mo ber näc^fte *ßferbetocd)fel ftattfinbet, fönnen 9?eifenbe nur burd) ein Slbfommen
mit bem *ßoftt)alter erlangen, welcher ben SSagen fjerjugeben fld^ bereit finben lägt, unb

beffen ©orge e3 überlaffen bleibt, bie föücfbeförbcrung beS tebigen 9Bagen8 auf feine ßoften

ju betoirfen.

V 3>a8 ©efteHgelb leträgt für jeben (Sjtraboftmagen auf jeber ©tatton 25 jjßf.
c. SefteH.

Äuf anberen fünften, als ben wirflichen Stationen, ftnbet bie (£rt)ebung ber 93cfteßgebüt)r B*Mfr-

nid)t ftott.

VI gflr baS ©cfmüeren eines jeben SBagenS, ber nicht Oon ber SPoft gcfteHt ift, d.®^mierfletb.

finb 25 $f. ju jaulen.

VII Äuf Verlangen ber Sieifenben finb bie ^ßofttjalter beröflichtet, bie SBagen |H e. tWwA
erleuchten jpr bie 6rleucf)tung fttoeier ßatemen werben 20 $f. für jebe ©tunbe ber '"«ß«^"-

borfchriftSma&igcn ©eförberung^eit erhoben. Uebcrfchiejjenbe ättmuten werben für eine

halbe ©tunbe geregnet. Tic SrleuchtungSfoften mfiffen ftationSweife ba, wo bie Er-

leuchtung oerlangt wirb, bon ben Sieifenben oor ber Slbfafjrt mit ben anberen ®ebüt)rcn

berichtigt »erben.

VIII ®aS ettoaige SBegcgelb, fowie bie fonftiaen 2Bege« ic. Abgaben werben nach «Befleaeib

ben jur öffentlichen Jtcnntirifj gebrachten Tarifen erhoben. Unentgeltlich tjergegebene 9Wet)r«
"nb fo"' ,,

,S
e

b
befbannung fommt bei Söerecfmung beS SBegcgelbeS nic^t in Setracht.

9

fl
'aben.

IX £a3 «ßoftitlonStrinfgelb beträgt otwe Unterfüjieb ber ©efpannung für jeben g . ^oftiJlon««

^oftiOon für baS Kilometer 10 *ßf.
trinfflelb.

X ©jh-apoftreifenbe, bie fich am ©eftimmungSort ifjrcr Steife nicht über 6 ©tunben b. md>
aufhalten, haben, wenn fic mit ben auf ber ^unreife benutzten $ferbcn unb SBagen einer g^

u"9e
fj

n"

©tation bie Siücffahrt bis au biefer ©tation bewirten tooHen unb fich oor ber ?lbfat)rt
«s*0*0'-

barüber erllärcn, für bie JRücffahrt nur bie §älftc ber nach ben ©äfoen unter a, b, o

unb g fich ergebenben SBeträge, minbeftenS jeboch für bie ganje galjrt bie Äoften für eine

£>inbeförberung oon 15 Kilometern ,\u entrichten. Sine ©ntfehäbigung für baS fed)8*

ftünbige ©tifllager beS ©tfponnS unb beS SßoftiHonS ift nicht }u fahlen. 3wifä)cn °"
ftnfunft unb bem Antritt ber "Kütffaljrt mufj ben Sßferben eine SRuhejeit minbeftenS oon ber

Steuer ber einfachen ©eföroerungSfTift gewährt toerben. 2Bill ber Steifenbe auf ber Stücffaljrt

eine anbere ©trage nehmen, als auf ber ^mfatjrt, fo Wirb bie gan&e galjrt als eine SRunb-

retfe angefefjen, auf lueldjc oorftehenbe iöeftimmungen nicht ?tnwcnbung finben.

XI SReifenbe fönnen burch Saufeettel ©ftrapoftpfcrbe borauSbcfiellen. 55ie 9Birfung i- Sorau*

ber «JSferbebefteaung befchränft ft* auf 24 ©tunben, für loelche ber SRcifenbe auch bei ^JJ}*
1

unterbliebener S3cuu$ung ber ^ßferbe nur ba« SOBattegelb ju jatjlen oerbunben ift. 3n bem pfc^cn
fiauf^ettel mufc Crt, $ag unb ©tunbe ber Abfahrt, bie 3a^l ber Sßferbe unb ber Sieifetoeg

mit Benennung ber ©tationen angegeben, auch bemerft werben, ob bie JReife im eigenen

IBagen erfolgt, ober ob ein offener, ein ganj* ober halbüerbecfter ©tationSmagen Oerlangt

torrb, fotoie ob unb mit toclchen Unterbrechungen bie 9leije ftattfinben foH. $ie Slbfaffung

folcher fiauf^ettel ift ©acf)e beä 9?cifenben. Xit ?ßoiioertDaltunc) fyält ftet) an benjenigen,

melier ben Saufjettel unterfchrieben tjat. 3ft ber SReifcnbe nicht am Ort anfäffig ober

fonft nicht hinlänglich belannt, fo mug er feinen ©tanb unb SBolmort angeben, gür
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©eförberuna eines SaufeettelS mit bcn Soften jur S3orau$befteHung oon Grrtrapoftyferben

ift eine ©coüfyr nid)t ju entrichten,

k. SBoriegelb. XU Seber ©rirapoftreifenbe, »eichet ftet) an einem unterwegs gelegenen Orte länget

alö eine halbe Stuube aufhalten null, ift verpflichtet (nerton ber «ßoftanftalt bor ber

?16t"al)vt lU'actyruln geben. Säuert bec Hufenthalt über eine ©tunbe, fo ift oon bei

fünften SBiertelftunbe an ein SBartcgelb oon 25 Sßf. für $ferb unb Staube $u entrichten.

(Sin längerer Aufenthalt als 24 ©tunben barf ntdjt ftattfinben.

XIII pr oorauSbcfteHte $ferbe ift, toenn Oon benfelben nicht ju ber ßeit ©e-

brauet) gemacht toirb, für toclehc bie Sefteüung erfolgt ift, für ^ferb unb ©tunbe ein

SBartegelb oon 25 0f. auf bie Qtit be« üergeblichen kartend
a. bei toeitertjer fommenben JReifenben öon ber ftebjecjnten SSicrtelftunbe an ge«

rechnet,

b. bei im Ort befinbliehen SReifenben oon ber fünften 9?iertelftunbe an gerechnet,

ju entrichten.

i. «bbfftetlanfl XIV Senufct ein im Ort befinblicr)cr 9?eifenbcr bie beftctlten Sjtrapoftpferbe nicht,
ü0" **ttfl* fo hat berfelbe, toenn bie flb&eftcHung oor ber Änfpannung erfolgt, feine (Sntfchäbigung,
mttt

' wenn bagegen bie ^ßferbe nur Seit ber SlbbefteEUing bereits angefpaunt toaren, ben ©errag

beö bcflimmungSmäfeigen drtrapoft«, 2Bagen« unb SrinfgelbeS für fünf Kilometer, fotoie

bie ©efteflgebüt)r als ©ntfctjäbigung »u entrichten.

iu. entgegen- XV $>er 9leifenbe fann oer(angcn, bafe ihm auf langen ober fonft befchwerlichen

' ft

0n "Stationen auf borhergrgangenc fchriftlidje Scftettung $ferbc unb SBagen entgegengefanbt

pfeKn unb un^ möÖl »chft anf ber ipälftc beS SBcgeS, infofern bort an Uutcrfommen ju ftnben ift,

9Bagcn. aufgeteilt toerben. ?\iix bie ©eförberung folchcr SBcftcflungen mit ben Soften ift eine ©e»

bübr nicht ju entrichten. Die Söefteüung mufj bie ©tunbe enthalten, ju toeldjer bie Sßferbe

unb SCBagen auf bem UmfparnungSortc bereit fein foHen. trifft ber föeifcnbe fpäter ein,

fo ift oon ber ftebjct>nten SÖiertelftunbe an ba« beftimmunaSmä&ige 9Bartegelb ju jahlen.

XVI $ür entgegengejanbte ©ytrapofteu wirb erhoben:

1) ba* beftimmungSmäfjige @rtrapoft', SBagen« unb Srinfgclb,

a. wenn bie (Entfernung oon einem ^ferbctoectjfel jum anbereu 16 flilo«

meter ober mehr beträgt, nach ber wirtlichen (Entfernung,

b) toenn folche toeniger al« 15 Äilometer beträgt, nach bem ©a$e für

15 jeilometer,

2) bie einfache ©eftcllgebühr, toelche öon ber ^oftanftalt am ©tation**?lbgang*ort

ber ©jtrapoit $u berechnen ift.

gür baS §infcnben ber lebigen sterbe unb SSagen toirb, toenn mit benfelben bie gahrt

nach Derjenigen Station, wohin bie ^Jfcrbe gehören, jutücfgelcgt toirb, feine Vergütung

gejohlt. ©el)t aber bie gatjrt nach irgenb einem anberen Orte, gleictjoiel, ob auf einer

^oftftra&e ober außerhalb berfclben, fo müffen entrichtet toerben:

1) gür baS fcinfenben ber lebigen <ßfcrbe unb Söagen oon ber ©tation bis jura

Ort ber Slbfahrt bie §älftc beS beftimmungSmäligen ©jtrapofk, ©agen« unb

XrinfgclbcS nach oer toirflichen (Entfernung,

2) für bie ©eförberung beS Sieifenben ber ooHc ©ctrag biefer beftimmungSmä&igen

©ebühren,

3) für ba8 ^urücfgehen ber lebigen «ßferbe unb Söagcn oon bem Drte ab, tootjin

bie ©itrapoft gebraut woiben ift, bis ju ber Station, ju toelcher bie ^ßferbt
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gehören, bic £>älftc beß bcftimmungSmäfjigcn ®£trapoft*, SBagcn* unb 'fcrinf*

gclbcß für Denjenigen Sfjeil beß 9rücfroegc«, ber übrig bfctbt, ioenn bie @nt«

femung abgeregnet roirb, auf Welver bie ©itrapoftbeförberung ftattgefuubcn fjat. _

XVII $ür (Sjtrapoften auf (Sntfernungen unter 15 Kilometern roerben bic ©ebüljren
"aiff erSfer^"

für eine ©ntfernung oon 15 Kilometern erhoben. nunaen unter

XVJ1I SBcnn bie Keife an einem Drte cnbigt, roeldjer nirf)t über 10 Kilometer hinter l

5^^^'
ober fritroärts einer Station liegt, fo Ijat ber SReifenbe nid)t nötfng, auf ber legten ^oftftation »ejdje über

'

bie ^ferbe ju roedrfeln, oielmelro muffen tym auf ber oorlefeten Station bie ^Jferbe gleid) <«« Station

biß jum ©eftimmungSort gegen ©ntridtfung ber oorgefdjrtebcncn Säfcc für bie roirflia> ©nt= *«"«ui benufct

fernung, jebod) minbeftenö für 15 Kilometer, gegeben roerben.
werben.

XIX ©ef)t bie %ab}vt oon einer Station ober oon einem ©fenbafm^altepunfte ab unb

über eine Station lunauß, roeldje nid)t über 10 Kilometer oom Slbfaljrtsort entfernt liegt, fo

fann über biefe Station of)nc v#ferberoed)fcl ebenfalls gegen @ntrid)tung ber oorgefa^riebene i

Säfte für bie rotrflidje Entfernung, jebod) minbeftenö für 1 5 Kilometer, fnnauögefatjren roerben.

XX 3n bem ^oftbienftjimmer einer jeben jur ©eftellung oon ©rtrapoftpferben p . ggtapofr
beftimmten Station befmbet ftd) ein Grtrapofttarif, beffen Vorlegung ber Stcifenbe oerlangen tartf.

unb aus roeldjem berfelbe ben für jebe Station ju jaljlenben betrag beß ^ßoftgclbeß unb aller

Webenfoften erfe^en fann.

§• 65.

I $ie ©ebüfjrcn für bic Grtrapoftrcifcn müffen, mit 9lu8fd)luf} bes £rinfgelbes, 3ab,tung unb
welkes erft nadj jurücfgelcgtcr ^al)rt bem ^Joftillon gcjafjlt ju roerben braudjt, in ber 9tegcl Quittung,

ftatiansroeife oor ber Slbfarjrt entrichtet roerben.

n 3ebcm 9ieifcnbcn mufj über bic gcjafjltcn Grtrapoftgelber unb 9Jebcnfoften unauf-

geforbert eine Quittung crtljcilt roerben. $cr 5Hcifcnbe muß fid) auf ©rforbern über bie

gefa)ef)ene ©ejaljlung ber Grtrapoftgclbcr unb 9tcbcnfoften burd) SBorjeigung ber Duittung

auswerfen unb r)at foldje baljer jur SOermeibung oon SÖeitläufigfeiten biß ju bem Drte bei

fiel) ju führen, bifl rooljin bic Soften bejaljlt ftnb. Unterläßt er foldjes, fo f)at er unter Um-
ftänben ju geroärtigcn, bafj in jrocifelfjaftcn fällen feine Skförberung bis jur 9lufffärung über bic

§of)e bes eingc5af)ltcn SöetrageS unterbrochen, ober bie nochmalige 3Qf)tonfl t>on it)m ocrlangt roirb.

III 3Me Gntridjtung ber (Sytrapoftgelber für alle Stationen eines geroiffen Kurfes auf

einmal bei ber Slbfaljrt am Slbgangsort ift nur auf folgen Surfen ftattfjaft, auf roeldjen

roegen ber SBorausbejablung fjicrauf beredmete ©inridjtungen beftetjen.

IV ÜWadjt ber SHeifenbe oon einer foldjen ^ergünftigung @ebraud>, fo r)at berfelbe für

bie Seforgung beß SRedmungSgcfdjaftS, unb jroar für iebc SicfÖrberung, roeldje bie -älusftellung

eines befonberen Segleitjcttels erforbert, eine gleicrjjcitig mit bem Grtrapoftgelbe ju erfjebenbe

©ebüfjr ju jaulen. Eiefe Kea^nungsgebü^r beträgt 1 ÜJlarf.

y 3m galle ber Söorausbejaljlung roerben bas ©rtrapoftgelb unb fämmtlid)e 9?eben=

fofhm, als SBagcngclb, ©eftcllgebübr, 2öcge;, 3)amm=, S3rücfcn^ unb öäfyrgelb oon ^cr ^°fl*

anftalt am Slbgangsort für alle Stationen, foroeit ber Kcifcnbe fola^cs roünfd&t, ooraus

erf)oben; bas ^ofrillonstrinfgelb jebod) nur bann, roenn beffen 5öorauöbcjal)lung oon bem
Sieifenbcn geroünfdjt roirb. Tab Sa^micrgclb unb bic ©rleudjtungsfoften roerben ba bejaht,

roo ber SBagen bes Keifcnben roirflia^ gefdmuert roirb, ober roo ber ^oftfjalter auf SBerlangen

bes 9fleifenben für Grlettdnung beß 2Bagenö forgt.

"VI ftinbet ber Jteifcnbe fta) oeranlafjt, unterroegs ben urfprünglia) beabftd)tigtcn 2Beg

oor ber «nfunft in bem Crte, bis roo^in bie $8oraußbejat)lung ftattgefunben ^at, ju oer-
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foffen, ober auf einer 3roiföenftation jurücfjubleiben, oljne bie Steife bis jum SefrimmungS;

ort fortjufefcen, fo roirb baö auoicl bejahte ©ftrapoftgelb olme 9Ibjug, ieboer) mit 2Iußnal)me

ber 9tedmungögebüf)r, bem JReifcnbcn oon berjemgen ^oftanftatt, rco berfefbe feine Steife änbert

ober einfteüt, gegen Stücfgabe ber ifjm erteilten Quittung unb gegen ©mpfangßbefdjeinigung

über ben betrag, erftattet.

§. 66.

»efoannung. I 35tc öefpannung rid)tct fid) nadj ber £kfd)affenl)ett ber 2Bcgc unb ber 2Bagen,

fonrie nad) bem Umfange unb ber Sdjroere ber fiobung.

II $inbet ber
"
,

|ioftfcr)affncr ober ber ^oftljalter bie oon bem SHeifenben befteßte SCnjaljl

^ferbe für eine normalmäfnge SBeförbcrung niajt auöreidjcnb, fo ift foldjeö junädjft bem ab-

fertigenben Beamten unb oon biefem bem Mcifcnbcn oorsuftcllcn. Äommt feine Bereinigung

ju Stanbe, fo fte()t bem ültorftefjer ber ^oftonftalt bie Gntfd)eibung ju, unb bei biefer behält

es, unbefdjabet beö forooljl bem Sietfenben als aud) bem ^Joftfjalter juftcfjenben Steajteö ber

Söefdjroerbefübrung bei ber Ober ^oftbirection, fein öeioenbcn.

III 93ei mef)r als oier ^ferben müffen jroei ^oftillone gefteUt roerben.

§ «7.

ft

Ä
«kn!ofoÄ« 1 bic s

£fcrDC un0 2B<*ß«n oorauöbeftellt roorben, fo müifen fie bergeftalt bereit

befteflten gehalten werben, bafe jur beftimmten 3eit abgefahren merben fonn.

©jtrapoften. II $ür meitertjer fommenbc 9tctfenbe müffen bie ^ferbe fdjon oor ber STnfunft auf*

geflirrt fteljen, unb auf Stationen, auf ioeId)cn bie ^oftljaltcrci über *2öo Sdjrittc oom
s
Jtoftl)auö entfernt liegt, in ber 9tä$e beö (enteren aufgcftcllt roerben.

III SDic Slbfcrtigung mujj, fofern ber Stcifenbe fid) nid)t langer aufholten null,

bei oorauöbcftcUten (Srtrapoften innerhalb 1() üJHnutcn erfolgen. 3Birb ein Stationöroagcn

oenoenbet, fo tritt biefen griften noej) fooiel 3ci * Gtaju, öIö SUI* orbnungömafjigen Slufpatfung

unb ^efeftigung beö SHeifegepätfö erforberlid) ift.

»».»einidjtoor. IV Sinb ^ferbc unb 2Bagcn niajt oorauö bcftellt roorben, fo müffen ©rtrapoftcn,

^fr«Ü«fti«
n

,üe,m oer 9teifcn°c einen 3Öagen mit fid) füfjrt, innerhalb einer Biertelftunbe, unb wenn ein

Stationöroagen gefteüt merben mufj, innerhalb einer falben Stunbe loeiterbeförbert roerben.

V 2luf Stationen, bei rocld)cn feiten Grtrapoftcn oorfommen, unb roo ju beren %t
förberung ^Joftpferbc nid)t befonberö unterhalten roerben tonnen, müffen bie Sleifcnben fia)

benienigen 2lufentf)alt gefallen laffen, roeldjer jur 33cfd)affung ber $ferbe notfjrocnbig ift.

§. 68.

I 2He 23cförberung muß innerhalb ber Triften, roeldje burd) bie oberfte ^oftbefjörbe

ieit- für bie SJeförberung ber (Srtrapoften allgemein oorgefdjrieben finb, erfolgen. Gine, jene

Söeförberungfifrift enthaltene Ueberfidjt mufj fid) in bem 2>icnftjtmmer einer ieben jur Oeftellung

oon ©rtrapoftpferben beftimmten Station befinben unb bem SReifenben auf Verlangen jur

Ginfid)t oorgelegt roerben.

a. »e- II &at auf Verlangen beö SReifenbcn eine Einigung bafyin ftattgefunben, bajj ber

förb«runö«acit «Reifenbe burd) eine geringere Slnjabl oon ^ferben beförbert roirb, alö nad) bem Umfange ber

bfl ni*' nor* «abung, foroie nad; ber S3efcQoffcnt)cit ber 5Bcgc unb ber 3Bagcn cigcntlid) erforberlid) roaren, fo

iSpannuiffl. ^ann bcrfclbc auf baö Gin^alten ber normalmäjjigen Seförberungßjeit feinen Slnfprud; machen,

b. «nbaiten in ©eträgt ber jurücfjulcgenbe 2Beg nid)t über 20 Kilometer, fo barf ber ^ofriDon

unterwegs. ot)ne Verlangen beö JRcifenbcn unterroegö nidjt anhalten. 33ei größerer Entfernung ifi tljm
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jwor geftattet, jur ©rfrolung bcr $ferbe einmal anhalten, jebod) barf bie« ntc^t über eine

SBiertelftunbe bauem. 2luf biefen 9tufentrjalt ift bei geftfteUung ber Seförberungafrift gerücf*

fidjttgt roorben, unb eö mujj ba§er einfcfjlie&lid) beöfelben bie oorgefdjriebene 93eförberung«jeit

eingehalten roerben. SBä^renb befi Raitens barf ber ^ofriöon bie s^ferbe nid)t ofjne

3Cufftcf)t laffen.

§. 69.

I SDer Sßoftillon mu& bie oOTfdjriftdmäftige 3>ienftfletbung tragen unb mit bem ^oft&orn SoftiOone.

oerfetjen fein. £ie fcülfsanfpänner fjaben ju tfjrem 9lufiroci8 ein oon ber oberften $oft* ». SMenfi.

beerbe feftgefeßtefl 3tbjeia^en ju tragen. fttibung.

II Sei jroeifpännigem $uf)rroerf gebührt bem ^oftiüon ein Si& auf bem SBaaen. 3ft b. ®t$ bei

bafelbft fein $a& für if>n oorfymben, fo mufe bcr SReifcnbe ein britteS sjiferb nehmen. Sei $oftinoni.

ganj leidUem Sutjnucrf unb wenn
ijt/ ber fein umfangreia^cd ©epäcf mit ftd) füfjrt, fann jebod) bei furjen Stationen eine jroeu

l'pönnige Seförberung aud) bann ftattfinben, roenn bcr ^oftillon com Sattel fahren mufo.

Sei brei* unb oterfpännigem $ut)rroerf mufj ber ^oftillon oom Sattel fahren, roenn i&m ber

Meifenbe feinen $lafc auf bem SBagen geftattet. Sei einer Sefpannung mit rnefjr als oier

fjferben mufj ftetfl lang gefpannt unb oom Sattel gefahren roerben, infofern nid)t ber

Dteifenbe baß gafjren oom Socf oerlangt.

III £afl SBedjfeln ber s
#fcrbe mit entgegenfommenben Soften barf gar nid)t, bei itdj c. ffiedjfein

begegnenben ßrtrapoften aber nur mit ausbrüdfidjer Gtnroilligung bcr beiberfeitigen ^eifenben mit ben

gefangen. £er burdj baö 28ed)fcln cntftcfjcnbe 9lufcntf)alt mufj bei bcr iyafyrt roieber ein«
w*ben.

geholt roerben. £a§ 2xinfgelb ertjält berjenige ^oftillon, roeldjer ben JKcifenben auf bie

IV $)er JReifenbe l>at ju beftunmen, ob bei bcr Slnfunft auf ber Station beim d. «orfaJjren

^oftbaufl ober bei einem ©aftl)aufe ober bei einem ^rioattjaufc oorgefaljren roerben foll. beim $oft- ober

2Birb nidjt beim $oftf)auö oorgefa&ren, fo muß ber s#oftillon, roenn bcr iHcifenbe e* oerlangt, ©afttjaufe.

bie ^ferbe jur SBcitcrreifc bestellen.

I Sofern ber ejtrapoftreifenbe 9lnla& jur Sefcfiroerbc fat, ift er betätigt, biefelbe in $ef4»eiben.

ben Seglettjettel einjutragen.

*?. 71.

I ©egenroärtige ^oftorbnung tritt am 1. 3uli b. 3> in Äraft.

Berlin, ben 11. 3uni 1892.

$ e r SReidjätangler.

3n Sertretung:

oon Stepban.

7
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für baä

ftaljrgang 1892.

^gegeben (Sdjtoerin, SWontap, ben 27. iQuni 1892.

3 1 1 c 1

L

I. ÄMKttting. 17.) IBerorbnung jur ©rgänjung ber Söerorbmtng Dom 4. October 1886,

betreffend ben Sau Don 9ieben*Gf)auffeen. V 18.) SSerorbming jur Qx<

gän^ung bet S3erorbnung Dom 12. Stooember 1881, betreffenb ©efferung

unb Unterhaltung ber Gommmucationemege.

US 17.) griebrtd) 3ratt$, Don ©otteö ©naben ®rof?f)eräog Don

2fte(flenburg, gürfi p SBenben, ©djmerin unb SRafee&urg, au#

©raf su ©djttierin, ber ßanbe 9toftod unb ©targarb £err 2c.

Sit «rorbnen „adj oerfaffunßgmäfjiger S3eratl)ung mit Unjcrcn getreuen

©tänben toaS folgt:

Slrtifcl I.

Stuf ©runb ber Serorbnung Dom 4. Dctober 1886, betreffenb ben 93au

oon 9ieben*6l)aujfeen, fönnen in 3ufunft fianbe^ülfen bewilligt roerben:

1) bis gum #öcf)ftbetrage oon 6000 9ttarf für baS Kilometer,

29
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2) audj in foldjen %äUen, in treffen e$ ficfj nur um ben funftmäfeigen

Sludbau oon £ !j e i l ft r e cf e n befteljenber Sanbftrajjen, <5 omni u uica ti

o

m --

»rege ober fonftiger SBegeberbinbungen Ijanbetr, bejügltd) loetdjer bie

93orau8fefcung be3 §. 1 2lbf. 3 jener SSerorbnung jutrifft, fofern bie

auSjubauenbe ^r)cilfrrcclc minbeftenS einen Kilometer lang ift unb

bie funftmäfjig ^ergeftettten ©trafen innerhalb ber Drtfdjaften
bei ber fteftftettung ber Sänge unb ber Seredjnung ber Sanbtfijülfe

aufjer Slnfafc bleiben.

3)ie ©ettjilligung ift audj bann jutäffig, wenn im unmittelbaren Slnfdjlufj

an eine funftmä&ig Ijergefteflte Drt8jitra&e mehrere Etjeilftrecfen erbaut merben,

beren ©efammtlänge minbeftenS einen Kilometer betrögt.

Slrttfel II.

Siegen bie gefefclidp SBorauäfefcungen für bie 89ett)ifltgung einer fianbeS*

hülfe jur Hufbefferung eine« ©ommunicationSmegeS oor, fo fann bie Semitligung

aud) bann gefdjeljen, wenn in 3Waf$gabe Unferer SSerorbnung oom heutigen Sage

gur ©rgänjung ber SSerorbnung oom 12. SRooember 1881, betreffenb Sefferung

unb Unterhaltung ber (EommunicationSmege, bie $>eranaiefjung dritter ju Sei'

ftungen tfotd* ©efferung unb Unterhaltung be« jur $rage fteljenben SBegeS für

juläffig erflärt toorben ift.

begeben burdj Unfer ®taata*2Rinifterium. ©cfjtoerin am 20. 3uni 1892.

JJrtcbrirf) R-raiiv

%. o. 93üloto. o. 93ud)fa. o. Sülom.

SBerorbnung
jur

(Srgänjung ber Skrorbnung vom 4. Cctobcr

1886, betreffenb ben $au von v
JJcbcm

GljauMccn.
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(Mis.) ftricbrtd) Stan.v üon ®ötte§ dtoaben (Srofeherjog bon

2Re<fIenfmrg, gtirfi p 2Benben, ©chtoerm unb Dieburg, aud&

®raf ©djtoertn, ber ftinbe föoftocf unb ©targarb §en 2C

2öir oerorbnen nadj ^au^oertragdmägiger (Sommunication mit ©einer ®önig*

licfjen ^»otjeit bem ©rofeherjoge oon 9ftecflenburg»©treri{j unb nach oerfaffungS*

mäfjißer Verödung mit Unfern getreuen Stcinben mag folgt:

«rttfcl I.

§• 1.

Söerben ßommunicationgroege burch ben guhrmerföbetrieb üon $abrifen,

99ergnjerfen, Steinbrüchen, 3üge(eien ober ähnlicher inbuftriefler Anlagen ober

burd) ben äto&rroerföbetrieb mit 5flbrifen, Sergroerfen, Steinbrüchen, 3tegeleien

ober ähnlichen inbuftrieHen Anlagen im 93erfer)t ftehenber dritter bauernb in

erheblichem 9Rafce abgenufct, fo fattn ben Unternehmern ober ben folcfje VerfehrS*

nufcung ouSäbenben dritten auf Slntrag berjenigen ©runbbeftfcer, beren gefefc*

lic^e UnterhattungSlaft (§. 6, Hbf. 1 ber «erorbnung oom 12. «Kooember 1881,

betreffenb Vefferung unb Unterhaltung ber GommunicationSmege, in SBerbiubung

mit §. 3 ber Verorbnung oom 4. Cctober 1886, betreffenb ben 93au oon

tftebenchauffeen), burch jene Slbnufcung oermehrt mirb, nach S3crr)ältnt^ biefer

9Rer)rfoften bie Verpflichtung $ur fieiftung eines angemeffenen Beitrags $u ber

UnterhattungSlaft foldjer SBege auferlegt merben.

§• 2.

$)ie ©ntfeheibung über ba« Vorfwnbenfein ber VorauSfefcungen für bie im

§. 1 bezeichnete Stuflage, fomie bie fteftfefcung ber ^>ö^e, ber Slrt unb ber

tarier ber $u forbernben fieiftungen unb ber babei inne gu t)a(tenben Sermine

erfolgt burch bie $uftänbige SBegebeftdjtigungSbehÖrbe.

2)ie SBSegebefichtigungöbehörbe h^ nor Abgabe ihrer ©ntfeheibung bie 93e*

theüigten $u hören, fomie alle fonftigen nach ihrem ©rmeffen $ur fteftftellung

be£ Sachoerhaltö amecfbienlichen bejm. nothmenbigen Ermittelungen &u oer*

antaffen. SDic Vornahme biefer Ermittelungen erfolgt in ber föegel burch oen

juftänbigen SBegebeputirten.

$ie SBegebeftdjtigungSbehörbe fann oon fämmtlichen an ber Venufcung

beä 2öege3 betheiligten ^ntereffenten eine fomeit möglich genaue jahlenraäfjige

Eingabe ber oon ihnen bemirften $ahre§tranSpoTte, oon bem Wntragfteller nach

©efinben bie Vorlage eine« nach tedmifchen ®runbfö|en aufgefteHten Soften*

anfd)lage$ oerlangen.
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3)ie ©ntfdjeibung ift in fc^riftlid^cr mit Ökünben ju oerfeljenber Sluä*

fertigung ben S3etfjeiligten jujuftctten. 35iefelbe mufe genaue eingaben über Vlrt,

Umfang unb 3«t ber aufeuertegenben ßeifiungen enthalten.

§• 3-

©egen bie ©ntfdjeibung ber Segebeftcr)tigungäbec)örbe ift innerhalb 3 2öocf)en

SRefurS an baS 2Jftnifterium be8 Ämtern jutäfftg.

$)a8 SRinifterium bcä Innern fann bie ©adje jur Vornafjme weiterer

©rmittelungen bejm. ju nochmaliger ©ntfc^eibung an bie SöegebefidjtigungS*

beerbe äurücfüermeifen.

§• 4.

©in auf ©runb ber §§. 1 ff. feftgefteüter baarer ßoftenbettrag unterliegt,

menn ber Verpflichtete mit ber fieiftung oier SBoa^en über ben feftgeftellten

Dermin fynauZ im SRücfftanbe bleibt, auf Eintrag beä empfangsberechtigten

®runbbcft$erS ber ätoangStoeifen Beitreibung im VerroaltungStoege.

35er Slntrag ift burd) Vermittelung ber SBegebeftehtigungSbehbrbe bei ber

orbcntlidjen Dbrigfeit be« Verpflichteten, menn ber Verpflichtete Präger ber

ortSobrigfeitltdjen fechte ift, bei bem SRiniftertum be« Innern anzubringen.

$)ic SBegebcfi^tigungSbe^örbe r)at bemfelben eine mit ber 93efd)ctmgung ber

Votlftrecfbarfeit öerfefjene beglaubigte «bfchrift ber ergangenen ©ntfdjeibung

anjufchlie&cn.

§• 5.

£anbelt eä fich bei ber auf Orunb ber §§. 1 unb ff. erfolgten $eftfteUung

um bie Auflage nicht baarer Seiftungen jur Vefferung ober Unterhaltung eine«

©ommnnicationgroegeg, unb bleibt ber Verpflichtete mit biefen Seiftungen oier

lochen über ben geseilten Dermin hinaus gan$ ober ttjeilroeife im SRücfftanb,

fo t)at biefclben auf Eintrag bes beteiligten ©runbbefi^erS ber juftänbige 3Sege-

beputirtc auf Soften beä Verpflichteten befdjaffen gu laffen.

ßtoeclö ©in^iehung ber Soften hQI ber SBegebeputirte oon ber $ölje ber»

felben unter ber Auflage ber (Singahlung binnen 2 SBodjen bem Verpflichteten

5Kittc)eilung ju machen, bei unterbleibenber 3fl$tung bie erlaffene Äuftage für

üoöftrecfbar gu erflären unb barauf bei ber Söegebefichtigungöbehörbe bie jtoang«-

meife Beitreibung $u beantragen. $ie 933egebefichtigung$bef)örbe oerfährt nadj

9Jiafjgabe bea §. 4 Slbfafc 2.

Brhfcl II.

§• 6.

SBegen eine« befonberen, burdj bie Dertlicfjfeit begrünbeten Vebürfniffe*

fann bie 2Begebefid)tigungöbehörbe in ben OfäHen eine« auf ©runb be* §. 1
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gefaßten unb an fidj für getoäljrlid) erachteten Sfntrage« nadj eigener Hugen*

fdjeingeinnafjme bie #eranaie$ung bet riad) §. 1 Verpflichteten §u angemeffenen

Seiträgen von ber 99ebingung abhängig madjen, bafc ber Stntragfteller ftd) mit

einer über bie SBorfdjriften be£ §. 8 ber SBerorbnung Dom 12. SRooember 1881

Innauägeljenben Snftanbfefcung beä in ftrage tommenben SBege«, inS&efonbere

einer ftredenroeifen Sßflafterung ober (Sljaujfirung einoerftanben erflärt.

$ür bie HuSfüfjruttg hierbei anjuorbnenber Snftanbfefcungen größeren

Umfange« ift ber tReget nad) eine einjährige ftrift, unb als (Enbtermin berfel&en

tjmnlidtft ber 1. Dctober feftjufefcen.

$5em ©runbbefifcer gegenüber finben auf bie S)urdjfüf>rung Derartiger

Auflagen im Uebrigen bie ©eftimmungen bet §§. 18 unb 17 ber SSerorbnung

Dom 12. SRooember 1881 entfpred>enbe Äntoenbung.

«rttfri m.
§• 7.

£urd> bie auf GJrunb ber SSerorbnung oom 4. October 1886, betreffenb

ben ©au ton Stebendjauffeen be^to, auf ©runb ber (ErgänjungSoerorbnung gu

biefer SSerorbnung oom gütigen Sage erfolgte ©enriHigung einer ßanbeSfjülfe

$ur Äufbefferung eine« (EommunicationStoegeS mirb bie Änmenbung ber 9Sor-

fcr)riften ber gegenwärtigen SBerorbnung nüfjt auSgefcrjl offen.

Hrtifel IV.

§. 8.

2>ie gegennmrtige SSerorbnung tritt mit bem $age üjrer ©erfünbigung

in fttttft

(gegeben burdfc Unfer ©taa^SJcinifterium. 6<$merin, ben 20. 3uni 1892.

ftriebrirf) 7f* rt,tV
K. o. »ütoto. o. 8uc$fa. o. ©ülom.

SBerorbnung

jur

©rgönjung ber SBerorbnung oom 12. 9h>*

oember 1881, betreffenb SJefferung unb

Unterhaltung ber Somnrunicationftroege.

30
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x n.

9icgicmngö4BIort
für tm

$af)rgang 1892.

Ausgegeben ©djroerin, Donncrjtag, ben 7. Qult 1892.

9 il • 1

1

11 Slbtljcilnii^. (1) Siefanntmaajung, betreffenb ben SctbfltranSport uou i!ocomotiöen auf

Gfjauffeen. (2) ©elanntmadjung, betreffenb bie Slöobificattoit beS Sefjngut«

Tomraerflorf c. p. SlmtS Önoicn. (3) *efanntmadjung, betreffenb bie

ßröffnung be« Don ben oerftorbenen ©ut&befifoer 3«!»"* £>üntfen auf ßaarj

errichteten 5ibeicommiffe8 über bie Slöobiatgüter Slaarj unb Söeitenborf

%mti ©ternberg, Äölpin ?tmt$ ßrim§ unb Vogelfang Slmt« ©üftroh), fonne

über ben @rbpad)tf)of ipüttt>of unb ba« ©rbfruggefjöft ju SSeitenborf HmtS
Icuipain.

II. 3(btt)cilpu3 .

MuSfüljrung be3 §. 26 ber 3teorbnung Dom 15. Februar b. 3-

betreffenb bie Slnlage unb ben ©etrieb üon $ampffeffefn erfäfct ba$ unterzeichnete

9Jlinifterium bie nacfjftefjenben

Seftimmungen über bie 33enufcung ber (£$cuffeen burdj mit $amnf*
traft betriebene 9Kaföjinen (Socomotioen).

§. I-

2Ber mit einer burdj Stomnffraft getriebenen SRaföine (fiocomotioe)

auf ©Jiouffeen fahren miß, mufj für jeben einzelnen Ofatt, unter Segeic^nung

ber Conftruction unb be3 ©etoidjteS in betriebsmäßigem 3uftanbe berfetben fotoie

unter Angabe be$ beabfirfjtigten SBegeS, minbeftenS 24 Stunben öotfjer ber

juftänbigen (£fymffee*3tofpection 2ln$etge machen; trifft im einzelnen Satte bie

SorauSfefcung be« §. 1 Slbf. 3 ber reoibirten (£^auffee*$ßottjei*Drbnung oom

31
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22. 3uni 188S 3", f° ift aufjerbem Dörfer bie (Genehmigung ber juftänbigen

©hftuffee*3nfpection ju ertoirfen ©iner Vorlage ber Äeffelpapiere, welche nad)

§.16 bcr allgemeinen polizeilichen SBefiimmungen oom 5. Äuguft 1890 bei ber

Socomotiöe aufbewahrt werben inäffen, beborf eS bei ber Sinnige nicht.

$)ie ©^auffee^nfpection beauftragt bie betreffenben Shauffeewärter bcn

Transport auf ihren ©trecfen ju begleiten unb $u beaufftchtigen.

§ 2.

®ie gocomotioe mufj:

1) ^inftc^tlidt) ir)rer Einrichtung unb ÄuÄrüftung, fomie ^infidjtlic^ ihrer

Prüfung, (Genehmigung unb SBeurfunbung ben in ber Verorbnung

Dom 15. Februar 1892 unb in ben allgemeinen polizeilichen

Veftimmungen oom 5. Äuguft 1890 an bewegliche 25ampffeffel gefteflten

allgemeinen Änforberungen genügen;

2) mit Vorrichtungen oerfehen fein, meiere geeignet ftnb, ba$ MuSwerfen

glüf>enben ^Brennmaterials au« bem ©djornftein unb bem ftenerfaften

wirffam ju oerhinbern;

3) fid) leicht unb fidler lenfen unb anhalten laffen;

4) ben in ber reoibirten Sfjauffee*$ßolt3ei*Drbnung twm 22. 3funi 1888

über bie breite unb Vefcfjaffenheit ber feigen unb über bie £abung§-

gewichte gegebenen Veftimmungen entfprea^en.

§. 3.

Veim Vefafjren ber S^auffeen mittel« fiocomotioen ift ber Vefifcer unb

pfyrer berfelben ben Veftimmuugcu bcr ©^auffee^olijeüOrbnung unb ben

befonberen Slnorbnungen ber ßf)auffee*3nfpection unb beren Organe unterworfen.

3m Uebrigen ift inSbefonbere baS Sftachfterjenbe ju beachten:

1) 3cbe £ocomotioe mufj mit zwei juoerläffigen unb nüchternen ^erfonen

(einem Phrer unb einem ^etjer) befe^t fein, meiere mit ber Vebie*

nung berfelben unb mit ber $anbf)abung ber jur Sicherheit beS

93etriebcS oorhanbenen Vorrichtungen oertraut finb.

2) $ie nach §. 2 öorf)anbenen Sicherhcit8*Vorrichtungett finb ihrer

Veftimmung gemäfj gu hanbljaben.

3) 2)ie ftahrgefc|minbigfeit barf 120 m in ber Minute, beim $urdj*

fahren bewohnter Drte unb lebhafter (streeten aber 60 m in ber

Minute, nicht überfchreiten unb muß nach Vebarf unb ben örtlichen

Vcrhältniffen entfprcef)enb meiter ermäßigt werben.

4) 2)ie Socomotiüe mujj allen Tynfymterfen audbiegen, fomeit bie$ ohne

Verlaffen ber ©teinbahu angängig ift, unb für beren Vorbeifahrt in
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9iuf)e gefegt werben, fobalb fid} ftufjrmerfe bU auf 30 m genähert

tjaben. Huf fdjmalen ©treefen unb beim ^afftren nou Drtfdjaften

ift ein Vorläufer jur SSarnung uoran $u fcfjicfen.

5) Sei ber Sebienung bet Socomotiüe mu§ barauf SRüdfidjt genommen
toerben, bog bie begegnenben 3ug< unb tteitttjiere buref) (Seräufd),

$ampf unb ^cuerfc|cin nidjt beunruhigt merben. ©3 ift bafjer bet

©ebraudj einer $ampfpfeife nid)t gemattet. SSerben bie Spiere

bennod) fdjeu, fo mujj bie Socomotioe anhalten unb bie Entfernung

ober genügenbe 93e!)errfdmng berfelben abwarten. Studj t)at ba3

2J?afd)inenperfonal bei Sebarf $ülfe SU leiften.

6) ^Brennmaterial ift nur (SofeS ober ©teinfofjle gu oertoenben.

Seim &eijen mit ©teinfotjle rnufe innerhalb ber Drtfdjaften baä

Spüren in folc^er SBeife gefjanbffabt werben, bafc eine Seläftigung

burdj SRaudj unb Junten nidjt eintritt.

7) $urdj bie Socomotioe bürfen, mit $lu8nat)me ber zugehörigen Apparate,

anbere f5fut>rtoerfe auf eigenen Stöbern laufenb nur bann mitbeförbert

merben, roenn bie Serbinbung bunt) eigen« t)ier$u conftruirte fefte

Kuppelungen tjergefteflt ift.

8) SEBegen ber beim ^affiren größerer SBrütfen gu beobadjtenben ©idjer*

rjeitSmajjregeln finb bie fpecieüen Slnorbnungen ber ©r)auffee*$ertt)altung

&u beerten.

§• 4.

Ter 23 e fit er ber fiocomotioe ift jum (£rfa£ aller wtgemötj ulidien 5d}äben

üerpflidjtet, roefc^c burdj ben Transport berfelben an ben pajfirten SBegen nebft

beren 3ubet)ör unb Umgebung nadjmeiSlid) entftanben finb, ofme bafe batuiber

eine Berufung auf bie gefät)rlid)e Statur be§ gebrausten iranäportmittetö

Statt ^t.

§• 5.

2ttimfterium bes Innern behalt fidj oor, in geeigneten fällen oon

einzelnen ber oorftetjenben Seftimmungen auf befonberen Eintrag SluSualjmen

ju^ulaffen.

©djtoerin am 25. 3uni 1892.

(^ro^crjogltd) 3Jfe<flenburgi|cf)e3 SRiniftarium beS ftnnerrt.

3m Auftrage:

©djmibt.
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(
2
) Soä Seljngut $ommerftorf c. p. %mt$ Gmoten ift unter bem heutigen

$otum oflobificirt njorben; für bie (Erbfolge in biefeS ®ut ftnb nadj ber in

bem Mobialbriefe entgoltenen fianbeSljerrlidjen öefttmmung forton ebenbiefelben

Sorfdjriften ma&gebenb, meiere für bog ®ut Stmalienljof bei ber Stttobificirung

beffetben erlaffen unb in No. 1 be3 Regierung« * 93Iatt8 üom Soljre 1872

abgebrutft finb.

©djtoerin am 13. 3uni 1892.

(SfrojjfjeräogUcf) üftecflenburgtfdjeä Quftij*iDZiniftcrimm

3m Stuftroge:

2ttüf)lenbrud).

(
3
) ®er am 8. ßctober t>. 3. öerftorbene ©utSbefifcer SuliuS $ünifen

auf SXüüts t)ot über bie Mobialgüter ßaarj unb SEBcitenborf Hmtö ©ternberg,

Äölpin 2lmt3 (Sriüifc unb Vogelfang Ärnt« ©üftroro, fotoic über ben ©rbpodjt*

fjof $üttrjof 9lmt8 Xempiin unb bog ©rbfruggeljöft ^u Söeitenborf Slntt«

3xm|)gin eine ^ribeicommi^ftiftung in brei Slbtfjeilungen errietet, roeldje unter

bem 1. Februar 1886 lanbeSfyerrlid) beftätigt unb mit feinem Xobe in redjtlidje

SBirffamfeit getreten ift.

©djroerin om 23. 3uni 1892.

©rp^crsoglid) 3)?ecf(enf>urgifci)c3 ^ufti^SDHniftcriunu

3m Auftrage:

SDcüfylenbrud).

WVM biefer No. 22 werben ausgegeben: No. 33, 34, 35 befi «Hettt)fi^@eie|}blatte« oon 1892.
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M 23.

für bog

$afyx#at\$ 1892.

SltuSgegeben (Seltner in, <Sonnabenb, ben 16. $uli 1892.

3 n b a 1 1.

I. «bt Teilung. (JK 19.) ßerorbnung jur Wu8fül}rung beä föeidjlgcfefceS »om 10. SRai

1892, betreffenb bic Unterftüfcung üon Somilien ber ju frriebenSübungen

einberufenen SWannfdiaften.

II. Bbtljeilung. (1) Eefanntmadjmig, betreffenb bie Untetftügung ber ju grieben«übungcn

einberufenen 2Rannfäaften.

(M 19.) ftrkbrtrtj %van%, üon (Sotteö ©naben ©ro&froog üon

afletfleuburg, fjürft ju Söenben, <ödjtt>erin unb SRafeeburg, aud)

©rof ju @d5tocrin, ber ßanbe föoftocf unb ©targarb £err x.

üBttr rjcrorbnen $ur 2tu3füf)rung beä 9teid)§gefe$e$ Dom 10. S0tot 1892
— $eid)3*®efe&btatt No. 30 — betreffenb bie Unterfrüfcung üon ^ömilien ber

ju fJriebenSübungen einberufenen SJiannfdjaften in S3erfotg ber 9Iu3füb,rana3;

Dorfdjriften be8 iöunbeäratfjä 311 bem üorfteljenben ©efefce 00m 2. 3uui 1892
— SReidj8*®efefcblatt No. 32 — nad) Ijauäüertragäma&iger ©ommunicotion mit

Seiner Äöniglitfjen ^>ot)cit bem ©rofjfjerjoge oon sUcecftenburg*©trelu) unb nod)

ftattgefwbter Seratfjung mit Unfern getreuen ©tänben, mag folgt:

stJte Jüerpntintung jur rjoriauftgen i*)croanrung Der tn Dem oorgenannten

SReidjSgefefce bezeichneten Unterfrfl&ungen fällt bem gangen Sanbe jur Saft.

32
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i 2.

2)ie gut Unterftüfcung erforberlidjen Wittel unb bie 2*ernjaltung8foften bcr

Unterftüfeunggfornmiffionen tuerben au3 bcr 9terrutirung3faffe bcftritten.

SDic nad) §. 3 be8 9leidj3gefefee$ au« 9Reid}8mirtefa gu erftattenben Unter*

ftflfeungen fliegen in ebenbiefelbe Äaffe.

§• 3.

®emeinbebel)ürben im ©inne be8 §. 1 Hbj. 4 beö ©efefceä Dom 10. 3Hai

1892 begto. be3 §. 6 Stbf. 2 beS ©efefceS t>om 28. ftebrnar 1888 finb, wo

eine gemeinblidje SSerfaffung nidjt befterjt, bie DrtSobrigfeiten.

pr jebe ber 12 «uäljebungäbegirfe tritt eine Unterftfi&ungafonuniffum in

Sfunftion, tt>etd)e hefteten fott

auS bem Siüiluorfifeenben unb ben üier bürgerlidjen 3ttitgliebern ber

(Shtfafcfomniijfton beä SSegirfS.

3)er Sioifoorftfcenbe füljrt ben Söorfi^ in ber ®ommiffion.

2)ie Äommii'fion ift bei ber Xfjeilimtjmc be$ ©iöifoorfifcenben unb gweier

toeiterer SWitglieber befdflu&fäfjig.

§• 5.

S)ie Unterftü^unggfontmiffionen r)aben trogen Seiftung ber oon i^nen fefi--

gefteöten Unterftüfcungen ba« SWttjige anguorbnen unb fönnen fidt) babei ber

^ermittelung ber DrtSobrigfeiten unb ©emeinbebeljörben bebienen.

Sebod) finb bie DrtSobrigfeiten unb ©emeinbebeljörben ntajt ocrpflic^tet

hierbei in SßorjdniB gu getjen. 1H i : et) finb fic beredjtigt, bon ben Unterftü^ungS*

fomtnifftonen ©rfafc ber ifyien ettt>a burd) SRequifttionen berfetben erwogenen

Auslagen gu forbern.

§ 6-

S)ie Sorftfcenben ber Äommiffionen fjaben bie Setoifligung ber nötigen

©elbüoridjüffe bei Unferem 2Rinifteriuin beS Innern gu beantragen, über bie

©ertronbung föedjnung gu führen unb bie Üfedjnung nebft SBelägen, fonrie bie
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in bcr «uSfüljrungSüorfdjrift beS 93unbeSrath8 oom 2. Quni 1 89 2 §. 8 oorgefehriebene

Berechnung ju ben fetten« Unfere« üWinifterii beä Innern feftaufe|enben Beiten
bei Denselben einzureichen.

©egeben burdEj Unfer ©taat$*9Hinifterium. Schwerin, ben 12. $uli 1892.

Sfrtebrtdj

81. o. 93ülom. o. jöud&Fa.

Serorbnung
jur

Suflfüljrung befi 9teid)ögefe&eS oom 10. ü)tat

1892 betreffenb bic Untcrftüßungoon^Qmilicn

ber ju griebcnöübungcn einberufenen SKann--

fdjaften.

IL Stftljctlmta.

(1) Sie Oemeinbebe^örben bejm. Drtöobrigfeiten, njetct)en nadj §. 1 ber 33e*

fanntmadmng be3 9?eieh$fansler8 oom 2. 3funi 1892 ($Reiclja*®efefcblatt Seite 668)
betrejfenb bie ftuäfübrung^oorfchriften gu bem ©efefee oom 10. 9Wai 1892
(9feiü)«=©efefcblatt (Seite 661) über bie Unterftüjjung oon Familien ber *u

ftriebenäübungen einberufenen SHannfchaften unb nach §. 3 ber bieSfeitigen

ÄudfuhrungSorbnung gu bemfelbcn ©efefce oom tjeutigen £age bie Entgegen*

nähme unb Prüfung ber angemelbeten Unterftüfcung8anfprüche obliegt, tjaben

bei ihrem Verfahren bie nad)ftet)enben Seftimmungen $u beachten:

1.

ftaefj §. 1 Slbjafc 3 beS SReicfjSgefe&e« oom 10. 3Rai 1892 ift ber «n*

fpruef) auf Unterflüfeung bei ber ©emeinbebehörbe beäjenigen Drtä anzubringen,

an meinem ber UnterftüfeungSberedfjtigte $ur #eit beS 33eginnä beä UnterftüfcungS*

anfprucrjS feinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

UnterftüfcungSbereehtigt ift nicht ber gur Uebung ©inberufene, fonbern beffen

Samitie. SRach bem Aufenthaltsort ber Familie beftimmt fidt) baher bie 3«*

ftänbigfeit ber jur Entgegennahme ber Änmelbung beö Unterftüfeung3anfpruch$

berufenen ©emeinbebehörbe, ebenfo wie bie 3uftänbigfeit ber ©ommiffton, welche

bie Unterfiüfcungen jur 3ar)fang anjuweifen hat.
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Snbcffen ift undj ber 9Xuf enttjaltö ort betf Einberufenen felbft oon Sebeutung

infofern, alss ber bort ortsübliche Xagefoljn bie (Srunblage für bie öemeffung

ber ben 5amilien*2lnger)örigen ju gefräf>renben UnterftüfcungSbeträge bilbet.

2.

3n ber toeitau« überroiegenben 3at)i ber $ätte wirb bie Oramilie ben

2Iufentr)aIt«ort bc3 Einberufenen feilen, unb t)at bie ©emeinbebetjörbe, melcr)e

bie STnmelbung be8 Hnfpruerjä entgegennimmt, bei ber it)r obliegenben ÄuS*

füüung be8 ÄopfeS in einem ftormurar nact) bem burdj ba3 3teid)8*©efe|blatt

oon 1892 Seite 671 oeröffentlidjten unb beifpiclärocife ausgefüllten 2Rufter A.

febiglicb ben für ben eigenen Ort maßgebenben $agelor)nfaf} einzutragen.

SBJenn bagcgen ber ©inberufene außerhalb beä ftufenttjattortä feiner ftatmlie

ftdj befinbet, roirb bie @emeinbeber)örbe fict) in ber je nact) Sage ber $ert)ätt»

niffe a«nöc^ft gegebenen SBeife zuoertäffige ftenntnif» oon bem am StufenttjattS*

orte beS Einberufenen geltenben $agelofmfa|e z" oerfdjaffcn unb biefen ein»

jutragen t)aben.

£ie für baS ©ro6r)erzogtr)um feftgefteQten ortsüblichen £age(of)nf&&e fißb

im SRegierung3'93Iatt oon 1884 No. 13 publicirt roorben. ©ämmtltcfje^fÜT bül

beutfdje 3tcict) feftgefteflten ortsüblichen iagelot)nfä$e finben ficfj 5. 8. in bem

£afcr)enfalenber oon 33ufcf)mann unb ©öfcc (93erlin, SBerlag ber ©iebelfetjen

93ucf)r)anblung).

Sluct) ift nidjt auSgefdjloffcn, bie fteftfteüuug int 2Bege fdjriftltcfjer Anfrage

bei ber S3cf)örbe beS Aufenthaltsortes beS Einberufenen gu bctoirfen 8oUte

bieS ju zeilraubenb ober au§ auberen (Mnben nid)t rätr)licf) erfcheinen, fo

roirb äufcerften ftaHS bie Eintragung beS ortsüblichen £agelot)nfa$cS bcr Eom*
miffion über(äffen merben bürfen.

3.

Xie 2^atfact)e ber Einberufung unb bie 35auer bei* Uebung wirb ge-

legentlid) ber Änmelbung beS WnfpructjS, foroeit nicht ber ©emeinbcbet)örbe eine

birecte 3Ritthcilung feiten« ber einberufenben miUtairifcrjen SBeljörbe oorliegt,

burcr) Vorlegung beS 00m ©ezirfS-Eommanbo ausgefertigten ©efteflungSbefehls

nachzuroeifen fein.

4.

$ie HuSfülIung ber ©palten 1, 2 unb 3 be* nach bem dufter A t)er*

gefteflten Formular« roirb bie ©tmeinbebehörbe nad) ihrer Senntntji ber ©er-

l)ältniffe beS Einberufenen ober auf ®runb befonberer Ermittetungen beroirfen

müffen.
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@S ift rjierbei au beadjten, bafc bei oerljeiratfjetenjonauen ber ©eburt«--

name, bei IHnbem be8 einberufenen ba8 SebenSalter oi^uneben ift, (entere« um
be*nrillen, roetl baS ©efefc nur ben ftittbern unter 15 ftafjren einen unbebingten

Hnfprudj auf Unterftüfcuug beilegt, ftinber über 15 3fa^re, fotoie Vermanbte

in auffteigenber Sinie unb ©efdjmifter be3 einberufenen finb nur bann beredjtigt,

roenn fie oon bemfelben fd)on oor bem $)ienftantritt unterhalten würben, ober

wenn ein UnterrjaltungSbebürfnifc nadi erfolgtem X ioufr antritt entfielt. 2)iefe

$fjatfad)e ift oon ber ©emeinbebefjörbe in ber oon ifjr unterhalb ber Spaittn

in bem gebauten Formular ein^utragenben Vereinigung auSbrüdlidj ju oer*

merfen. SBirb für Verroanbte ber eijefrau — infomeit bog ©efefc bieg $uläfet
—

Unterftüfeung beantragt, fo fann $ur Darlegung ber Verfjältniffe, toeld)e jur

Vegrünbung biefcS Eintrages gettenb gemalt ftnb, Die SRiidfeitc beS fjormularg

nerroenbet merben, fall« ber für bie Vefdjeinigung auf ber Vorbereite oor*

gefeljene 9iaum baju nidjt auäreidjt.

5.

5)ie ßeiftung ber feftgeftellten Unterftüfcungen gefajieljt burd) bie Unter*

ftü§ung&eommiffionen, roeldje ftd) babei ber Vermittlung ber DrtSobrigfeiten

unb ©emeiubebefjörben bebienen — oergl. §. 5 SIbf. 1 ber Slu$füf)rung8*Ver*

orbnung oom heutigen Sage —

.

Sine gefe&lidje Verpflichtung ber lederen ju oorfa^üffiger Verlegung ber

ju ja^enben Veträge beftetjt nidjt.

iiod) werben bie DrtSobrigfeiten unb ©emeinbebel|örben anri) otjne foldje

Verpflichtung im Sntereffe ber Unterfiü&ungSetnpfänger fid) gur ermöglicf)ung

einer fc^neßen unb leiteten Srlebigung ber angemeldeten Slnfprüdje ber oor*

fdjüffigen 3at)lung ber einmal feftgeftellten Vetröge nidjt entjief)en.

3ur Vermittlung ber Ballung finb bie Ortäobrigfeiten unb ©emeinbe*

beworben oerpflirf)tet.

6.

Warf} §. 6 beö ©efejjeS oom 10. üJiai 1892 finb aud) für bie gang ober

tfjeiltoeife in ber $eit oom 1. Slpril big 1. 3uli 1892 abgeleiteten Uebungen

nadjträglicr) Unterftüfcungen $u gemät)ren, fofern ber Slnfprud) innerhalb einer

5rift oon 4 SBodjen bei ber ©emeinbebetjörbe angemeldet nrirb. $)ie %n\t

beginnt, menn bie Uebung oor bem 1. 3toli 1892 bereits beenbet mar, mit

bem 1. 3uli 1892, anbernfafl« mit bem Sage ber Veenbigung ber Uebung.

«udj auf biefe Qfäfle finbet bie Veftimmung in §. 2 ber 2lu8ffif)rung8oorfd)riften

beS «ReidjSfanalerg Slnmenbung, ber äufolge bie juftönbige Summe ju it)rem
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üoöcu betrage auf einmal 311 bejahten ift. Sötrb in btefem Falle bie Unter-

ftüfcung crft nad) 33cenbigung bcr Uebung nadjgefudjt, fo fann bic £ljatjad)e

ber flbleiftung bcr Uebnng aud) burd) Vorlegung be3 3)iilitairpaffe3 naa>

getuicfen mcrben.

7.

$ic einzelnen Unterftü&ungSgefncfje erforbern nad) ber 9?atur ber Sadje

eine mögüdjft bejd)lennigtc Crlebigung. (5s n>irb fid) bafjer emnfefjleu, eine

gröfjere t»on Formularen nad) SOhtfter A bei jämmtlidjen Öcmeinbe--

berjörben bereit 311 galten. $ie Formulare werben forooljl uon beit arö&eren

2)rudereieu innerhalb beä ®rofjf)cr3ogtf)um§ ate aud) t>on ber 9icia>:>bruderet

31t Berlin 311 fjaben fein.

8.

Sm ®roßt)er5oglid]eu 3)omauium fjaben bie Öemciubebefjörben bic bei

teilen angemelbeten Ünter[tü|wug$ge)ud)e — eingetragen auf Formular nadj

Sftufter A. — bem juftänbtgen $>omauialamtc yorjulegen.

$>ie £omauialämter fjaben biefelbeu nad) Prüfung nnb eöentuett nadj

Veranlagung bcr 9iid)tigftellung ber juftänbigen Unterftü^ung^commijfion 311

Rauben beS SBorft^eitben cingureidjen.

ßtmaigeu Grrjudjcn bcr Unterftüimitgöiommiifioneu um Vermittlung beä

Verfcfyrä mit ben 35oinantal*©enteinbebeIjörben rjaben bie SJomanial^lemter

Folge 311 geben.

ednueriu am 12. 3uli 1892.

©roffter^ogtid) äRecftenfai?$tf<$f0 SDiiniftcrtum bei? Innern.

§{. von Vüloiu.
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JRegicnmg^öfott
föt bot

ftaljrgang 1892*

Ausgegeben <Sd)toerin, äflontag, bcn 8, Sluguji 1892»

9 1 1 • 1

1

U. SWtljeilitttg. (1) ©efanntmadjung, betreffenb Belehrung übet ba« Söefen b« (Jfjolera

unb ba« toätyrenb ber £I)otcrajeit ju beobadjtenbe SBerljalten, fotuie betreffenb

Wntueifung $ur ätu$füf)rung ber $>e8tnfection bei (Spolera. (2) Söefannt«

madjung, betreffenb SBerfei^ung ber 9ied)tc einer jurijiifdjen ^Jerfon an ben

93erbanb ber fiaffen jur SBerftdjerung bon gifdjerfaljrieugen unb «Stefcen im

Dftfeegebiet bei ®rojjb>rjogtI)um8 9J?ecHenburg«©d)tDerin. (3) ©efannt«

madjung, betreffenb Serleitjung ber Siebte einer juriftifcfjeti $erfon an bie

ftoffen jur ©erfidjerung öon gifdjerbooten unb SRefcen in Äljrenbfee,

©örgerenbe unb SBuftroW. (4) öefanntmadmng, betreffenb (£omj>etenj ber

«tdjämter ju ©üftrom unb SÖaren. (5) ©elanntmadjung, betreffenb

Stflobification be8 SefjnguteS SMübbe c. p. 9teuljof 2tmt8 ©taüenf>agen.

(*) 2luf ®runb beS §. 10 3iffcr 1 unb bed §. 15 «bfafc 1 ber «Reoibirten

Serorbnung, betreffenb bie afiatifdje (Spolera, t>om 21. 3u(i 1886 (9teg.*»l.

1886, No. 26) nnrb r)iecburc^ beftimmt, bafe an bie ©teile ber Slntagen A unb B
jener $erorbnung fortan bie hierunter

8ub A
a6flebrucfte „öefefjrung über ba3 SBefen ber Spolera unb ba3 toäljrenb ber

e^olerageit au beobadjtenbe »erhalten", be$ieljunggtoetfe bie

sub B
34

/'
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abgebrucfte „Wntoeifung jur 2lu8füf)rung ber $eäinfection bei ©fjolera" ju

treten Ijaben.

©djmerin am 3. Huguft 1892.

©n>j#er*oglitf) ÜJ?e<flcnburgifcf)cS TOnijfcrium, Teilung für

^ebtcinal^ngelegcnljcttett.

p. Su^fa.

Mnhflc A.

SBcIe^rung
über

baS SBcfen bcr Spolera unb ba£ toäf)rcnb bcr (Sfjolerajeit

beobadjtenbe Schalten.

1) $er Änj*ecfung8ftoff ber (Spolera befinbet fidj in ben Ausleerungen ber

foanfen, fann mit biejen auf unb in anbere ^eTfonen unb bie mannigfadjften

©egenfiänbe geraten unb mit benfelben oerfdjleppt werben.

©old)e ©egenftänbe jinb beifpielsttjeifc Sööfdje, Leiber, ©peifen, SBaffer,

Wild) unb anbere ©etränfe ; mit Ujnen allen fann, and) menn an ober in

iljncn nur bie geringften, für bie natürlidjen Sinne nicfjt mafjrneljmbaren

©puren ber Ausleerungen porljanben finb, bie ©eudje weiter perbreitet merben.

2) $ie Ausbreitung nadj anberen Orten gefäieljt baljer leidjt $unäcf>ft

babura), bog ^olerafranfe ober franf geroefene ^erfonen ober foldje, meldje

mit benfelben in 93erü^rung gefommen finb, ben bisherigen Aufenthaltsort

oerlaffen, um oermcintUdj ber an ihm herrfdjenben ©efa^r gu entgegen, $>ieroor

ift um fo mehr $u marnen, als man bei bem SBerlaffen bereit« angeftetft fein

fann unb man anbererfeitS bnrcfj eine geeignete SebenStoeife unb Befolgung ber

nad)ftef)enben 5$orfid)t8maf$regetn beffer in ber gewohnten ©äuSlidjfeit, als in

ber fjfretnbe unb jumal auf ber SReife, fid) |n fcf)üfcen oermag.

3) Seber, ber fidj nicht ber (Gefahr ausfegen miß, bafj bie Äranfr)eit in

fein $>au8 eingefchleppt nrirb, pte ftdj, aJcenfdjen, bie aus S^oleraorten fommen,

bei fid} aufzunehmen, ©djon nach bem Auftreten ber erften Sfjolerafälle in

einem Ort finb bie oon ba^er fommenben $erfonen als foldje ansehen, welche

möglidjermeife ben ItranttjeitSfeim mit fidj führen.

4) 3n ßrjolera^iten f oll man eine möglichft geregelte fiebenStoeife führen.

2)ie (Erfahrung fjat gelehrt, bafj alle Störungen ber SBerbauung bie Gfrrranfung

an (Spolera oorjugStoeife begünftigen 2Ran Ijüte ftdj beSmegen oor allem, maä

Digitized by Google



No. 24. 1892. 157

93erbauung3ftörungen Ijertoorrufen farnt, tüte Uebermajj oon ffiffen unb Srinfen,

©enufc oon fdjweroerbaulidjen ©peifen.

©attj befonberS ift alle« meiben, Wa3 $urdjfafl oerurfadjt ober ben

9Ragen oerbirbt. Zxxtt bennod) Durchfall ein, bann ift fo früh wie möglich

ärätlirfjer Rath einholen.

5) Sälan geniefje feine RahrungSmtttel, meiere au8 einem $aufe ftammen,

in meinem ©hotera ^errfa^t.

©oldje RahrungSmittel, burd) meldte bie ßranfheit leitet übertragen werben

fann, 3. SÖ. Dbft, ©emüfe, Wlild), 83utter, frifcher ®äfe, finb ju oermeiben

ober nur in gefachtem Suftanbe ju genießen. Snäbefonbere toirb oor bent

©ebrauc^ ungelöster flflildj gewarnt.

6) 8lQeä SBaffer, meldjeS buref; Äiott), Urin, Jrudjenaogünge ober fonftige

edmiufcftoffe oerunreinigt fein fönnte, ift ftrengfrenS ju oermeiben. SBerbäd^ttg

ift SBaffer, welche« au« beut Untergrunbe bewohnter Orte entnommen mirb,

ferner au« ©ümpfen, Xeidjen, SSafferlüufen, Sflüffen, toeit fie in ber Siegel

unreine $upffe haben. 21(3 befonber« gefährlich gilt SBaffer, ba« burd) &u«*

murf«ftoffe oon (Sfjolerafranfen in irgenb einer feeife oerunreinigt ift. Sn
festig hierauf ift bie Slufmerffamfeit Oor$U6«Weife batjin gu ridjten, baß bie

oom Steinigen ber ©efüfje unb befdjtnu^ter Söäfdje herrührenbeu <Spütmäffer

nietet in bie Brunnen unb ©etoäffer, audj nitfjt einmal in beren Wäfje gelangen.

$en beften ©djufc gegen SSerunreinigung be« SBrunnenmaffer« gewähren eiferne

Röhrenbrunnen, welche birect in ben ©rbboben unb in nicht $u geringe Xiefe

beffelben getrieben finb (abeffinifdje 93runnen).

7) Sft e« nicht möglich, ft$ ein unoerbächtige« SBaffer ju befdjaffen, bann

ifl eS erforberlid), ba« SBaffer gu fodjen unb nur gefönte« SBaffer ju genießen.

8) SBa« ^ier oom SBaffer gefagt ift, gilt aber ntd)t allein oom $rinf*

maffer, fonbern and) oon allem jum $au«gebraudj bienenben Gaffer, toeil im

SBaffer befinblidje Äranft)cit§ftoffc auefj burd) ba« |um ©pülen ber föüdjen*

geräthe, $um Reinigen unb Sfodjen ber ©peifen, gum SBafdjen, ©oben u. f. m.

btenenbe SBaffer bem menfdjlichen Körper jugefü^rt werben fönnen.

Ueberhauptiftbringenb oorbem®lauben ju warnen, bafe baö ^rinfwaffer allein

al« ber Präger be« 5franfheit«ftoffe« ansehen fei unb ba& man fdjon ooüfommen

gefdjüfct fei, wenn man nur lmtabelfjafte« SBaffer ober nur gefodjte« SBaffer trinft.

9) Seber ©f>olerafranfe fann ber $lu«gang«punft für bie weitere 2lu«*

breitung ber Äranft)eit werben, unb e« ift be«megen rathfam, bie Äranfen,

foweit e« irgenb angängig ift, nicht im $aufe $u pflegen, fonbern einem (Spolera*

franfenfjaufe ju übergeben. Oft bie« nidjt au«füt)rbar, bann halte man wenigften«

jeben unnötfngen Skrtehr oon bem Äranfen fern.
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10) (5* befudje niemanb, ben nidjt feine ^flid)t baljin fülirt, ein ©IjoteratjauS.

(Sbenfo befuge man gur (£b,oterageit feine Orte, ino größere Anhäufungen

oon üttenfdjeu ftattfinben (^aljrmärtte, größere ßuftbarfeiten u. f. tu.).

11) 3n Sfliiumltcbfeiten, in melden fid) ßfjolerafranfe befinben, foß man

feine ©peifen ober ©etränfe gu ftd> nehmen, aud) im eigenen Qntereffe nidjt raupen.

12) Da bie Ausleerungen ber Sfjolerafranfen befonber« gefäfjrlidj finb, fo

ftnb bie bamit befdjmufcten Kleiber unb bie Söäjdje entmeber fofort gu oerbrennen

ober in ber SBetfe, tote eS in ber gteidjgeitig veröffentlichten DeäinfectionS*

Ämoeifung (II, 3 unb 4) angegeben ift, gu beSinficiren.

1 3) üttan mad)e aud) auf ba8 forgfältigfte barüber, bafj ßljoleraauäleerungen

nidjt in bie 5Röt)e ber ©runnen ober ber gur SBafferentnafyme bienenben 5lu|*

täufe u. f. 10. gelangen.

14) Stile mit bem ftranfen in SBerüljrung gefommenen ©egenftänbe, toeldje

ntcr)t oernid)tet ober beSinficirt »erben fönnen, muffen in befonbereu DeSinfectionS*

anftalten Oermittels Ijeifjer Dämpfe unfdjäblidj gemalt ober minbeftenS fed)S

Xage lang außer (Sebraucfc gefegt unb an einem trotfenen, möglidjft fonnigen,

luftigen Ort aufbewahrt werben.

15) Diejenigen, meiere mit bem Sljolerafranfen ober beffen SBett unb

SSefleibung in SJerüljrung gefommen ftnb, follen bie £>änbe alsbalb beStnfictren.

(II, 2 ber De8infectton8*Antoeifung.) ®ang befonberS ift bieö erforberlidj, menn

eine Verunreinigung mit ben Ausleerungen beä ftranfen ftattgefunben l?at

Sluöbriicf lid) toirb nod) gewarnt, mit ungereinigten Rauben ©peifen gu berühren

ober ©egenftänbe in ben flJhinb gu bringen, toeldje im Srranfcnraum oerunreinigt

fein fönnen, g. 83. unb Drinfgefdjirr, Sigarren.

16) SBenn ein DobeSfafl eintritt, ift bie ßeidje fobatb als irgenb möglia)

au8 ber ©efjaufung gu entfernen unb in ein SeidjenfmuS gu bringen. Da3
äönfdjen unb ©infleiben ber ßeidje Ijat 311 unterbleiben; bie ßeidje ift oielmeljr

in ben Äleibung«ftücfen, in benen fie geftorben, gu taffen unb in ba« ßafen,

auf meinem fie liegt, eingufdjlagen.

DqS fieidjenbegängnifj ift fo einfad) als mögttdj einguridjten. Daä befolge

betrete baS ©terbefjauS nidjt unb man beteilige fid) nidjt an ßeidjenfeftltdjfeiten.

17) ftletbunggftüde, äBäfdje unb fonftige ©ebraudjlgegenftünbe oon Citjolcra

franfen ober Seiten bürfen unter feinen Umftänbcn in Söenu^ung genommen

ober an anbere abgegeben »erben, e|e fie be$infieirt ftnb. 9tomentlidj

bürfen fie nidjt unbeäinficirt nadj anberen Orten oerfdurft merben.

Den (Smpfängern oon ©enbungen, toeldje berartige ©egenftänbe au« Spolera*

orten enthalten, mirbbringenb geraden, biefelbenfoforttoomöglidj einerDeSinfectionS*

anftalt gu übergeben ober unter ben nötigen VorftdjtSmafjregeln felbft gu be$tnficiren.
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(Sfmteraroäfdje foll nur bann jur Reinigung angenommen merben, menn

biefetbe $uoor beSinficirt ift.

18) Slnbere ©dmfcmittet gegen Sfjolera, alz bie l)ter genannten, fennt

man nidjt unb e8 mirb oom ©ebraud) ber in ©fjolera^eiten regelmäßig an*

gepriefenen mebicamentöfen ©djufemtttel (Sfjoferafdjnajrä ic.) abgeraten.

31ntnfle B.

Slnipeifung
jur 8(u3fül)rung ber £>e3infection bei Cholera.

I. $e8infectionSmittet finb anguroenben:

1) ßalfmildj.

3ur $erfteflung berfetben mirb 1 1 aerfteinerten reinen gebrannten MU,
fogenannten fytttalU, mit 4 1 SBaffer gemixt, unb jmar in folgenber Söeife:

@3 mirb Don bem Sßaffer ctroa V* 1 in baS jum 2Rifcf;en befttmmte ©efäjj

gegoffen unb bann ber ®atf hineingelegt. 9tad)bem ber kalt ba3 SSaffer auf*

gefogen l)at unb babei ju ^uloer jerfallen ift, mirb er mit bem übrigen Sßaffer

ju Äalfmtfd) üerrüfjrt.

$5iejelbe ift, menn fid) nidjt balb Sßermenbung ftnbet, in einem gut ge*

fdjloffenen ©efäfje aiifsubemafjren unb oor bem ©ebraud) umgufc^ütteln.

2) (£t)torfaIf.

Ter ßblorfalf t)at nur bann eine auäreidjenbe beäinficirenbe SBirfung,

menn er frifdfj bereitet unb in mof)foerfdjloffencn (SJefäJen aufbemaf)rt ift. $)ie

gute 93efdmffenljeit beä ©tjlorfatfs ift an bem ftarfen, bem ©fjlorfalf eigentjjüm*

liefen ©erud) $u erfenneu.

@r mirb entmeber unoermifdjt in *ßuloerform gebraust ober in fiöfung.

Severe mirb baburdj erhalten, ba& jmei Steife (Sfjtorfatf mit fmnbert Xr)ei(en

falten SBafferä gemixt unb nad) bem Hbjefcen ber ungelöften £§eile bie flare

£öfung abgegoffen mirb.

3) Söfung oon Äalifetfe (fogenannter ©djmierfeife ober grüner ober

fa^marjer ©eife).

3 Steile ©eife merben in 100 Reiten feigen SBafferS gelöft (j. S9. V« kg

(Seife in 17 1 SBaffer).

4) fiöfung oon ßarbolfäure.

$ie rolje ©arbolfäure Iöft pdj nur unooflfommen unb ift beämegen unge*

eignet. — 3ur SSermenbung fommt bie fogenannte ,,100 proc. ©arbotfäure"

beä ipanbels, meldte fidj in ©eifenmaffer ooaftänbig Iöft.
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9Jton bereitet ftdj bic unter 9er. 3 betriebene ßöfung oon ßalifeife. 3n
20 Sljetfe biefer nodjj Reißen ßöfung mirb 1 ^eit (Sarbolfäure unter fort»

mäfjrenbem Umrühren flegoffen.

$iefe ßöfung ift lange 3eit faltbar unb mirft fttjnetter beSinficirenb a(«

einfache ßöfung oon SMifeife.

©ott reine ©arbotfäure (einmal ober mteberljolt beftittirte) üermenbet merben,

meldje errjeblict) teurer, aber nicfjt mirffamer ift als bie fogenannte „100 proc.

Sarbolfäure", fo ift jur ßöfung ba8 ©eifenmaffer nierjt nötr)ig; e8 genügt bann

etnfactjeä SBaffer.

5) Eampfajmarate.

Geeignet ftnb fomofjl foletje Apparate, meiere für ftrömenben SBafferbamtf

bei 100° (S. eingerichtet finb, als auet) foldt)c, in meldjen ber $nmpf unter

Ueberbrucf (nidt>t unter Vio $ttmofe$äre) jur SBermenbung fommt.

6) ©iebetjifce.

S)ie ju beäinficirenben ©egenftänbe merben minbeftenS eine Ijalbe ©tunbe

lang mit Söaffer gefönt. 3)a3 Söaffer mufj mätjrenb biefer 3eit beftättbig im
©ieben gehalten merben unb bie ©egenftänbe üoflfommen bebeefen.

II. Slntuenbung ber $>e3infection3mittet.

1) $ie flüffigen Abgänge ber (Stjolerafranfen (SrbrodjeneS, ©tut)lgang)

merben möglictjft in ©efäfjen aufgefangen unb mit ungefähr gleiten feilen
Äalfmt(cr) (I. 9er. 1) gemifetjt. $tefe äRtfdjung muß minbeftenS eine ©tunbe

ftet)en bleiben, elje fie als unfdjäblidj befeitigt merben barf.

3ur S)c3infection ber flüffigen Abgänge fann audj ©rjlorfalf (I. 9er. 2)

benufct merben. S3on bemfelben finb minbeftenä jmei gehäufte ©felöfifel t>oQ in

Sßufoerform auf V* 1 ber Abgänge tjin^ujufe^en unb gut bamit gu mifdjen.

35ie fo befjanbelte ^lüffigfeit !ann bereit« nadj 15 Minuten befeitigt merben.

2) £>änbe unb fonftige Äörpertrjeile müffen jebeSmal, menn ftc bunt) bie

Söerüfjrung mit infteirten fingen (Ausleerungen be$ ftranfen, befdjmufcter SSäfdje

u f m ) in Serür)rung gefommen ftnb, burd) grünblidjea SBafdjen mit ©fjlorfalf*

Iöfung (I, 9ir. 2) ober mit (Sarbolfäurelöfung (I, 9er. 4) beäinfictrt merben.

3) 93ett* unb ßeibmäfctje, fomie anbere ÄleibungSftücfe, meldje gemafct)en

merben tonnen, finb fofort, nadjbem fie befdjmufct ftnb, in ein ®eföfj mit 3)e3*

infectionSflüiftgfeit gu fteefen. $)ie $e3infectionäflüffigfeit beftetjt au3 einer

ßöfung oon Äalifeife (I, 9ir. 3) ober ftarbolfäure (I, 9er. 4).

3n biefer ftlüffigfeit bleiben bie ©egeitftänbe, unb jroar in ber erfteren

minbeftenS 24 ©tunben, in ber teueren minbeften« 12 ©tunben, et)e ftc mit

SBaffer gefpütt unb meiter gereinigt merben.
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SBäfdje u.
f. to. fann auch in ®ampfapoaraten, fonrie burd^ ÄuSfodjen

beSinficirt werben. Slbcr aud) in biefem $alle muß jte gunädjft mit einer ber

genannten $)eSinfection3pffigfeiten (I, 3 ober 4) ftarf angefeuchtet unb in gut

fdjlie&enben GJefäfjen ober deuteln oerroahrt, ober in £üd)er, roelche ebenfall«

mit $eSinfection$fIüjfigfeit angefeuchtet ftnb, eingefchlagen merben, bamit bie mit

bem ftantiren ber ©egenftänbe bor ber eigentlichen ieSinfection oerbunbene ©efaf)r

oerringert nrirb. Stuf jeben ftaH mu| berjenige, melier fotdje SBäfdje u. f. ».

berührt t)at, feine §änbe in ber unter II, 5Är. 2 angegebenen Söeife beäinficiren.

4) SHeibungäftüde, welche nicr)t gemafa^en werben fönnen, ftnb in $ampf*
apparaten (I, 5) gu beSinftciren.

©egenftänbe aus Seber finb mit ßarbolfäurelöfung (I, 4) ober Sfjtorfatf*

löfung (I, 2) abzureiben.

5) #olg* unb üßetaütljette ber W6M, fowie äfjnlidje (Segenftftnbe werben

mit Sappen forgfältig unb wieberljott abgerieben, bie mit Sarbolfaure* ober

Mifeifelöfung (I, 4 ober 3; befeuchtet finb. ©benfo wirb mit bem ftufcboben

oon ßraufenräumen »erfahren. 3)ie gebrausten Sappen finb gu oerbrennen.

$er ^ufeboben fann aud) burd) $eftreid>en mit Mfmild) (I, 1) be^infteirt

werben, meiere früt)cften§ nach 2 ©tunben bind) 2tbwafd)en wieber entfernt wirb.

6) $)ie Sßänbe ber Äranfenräume, fowie ^olgtheite, metdje biefe Sefjanb*

tung oertragen, werben mit Äalfmild) (I, 1) getüncht.

SRad) gefd)ef)ener 2)e§infection finb bie Äranfenräume, wenn irgenb möglich,

24 ©tunben lang unbenutzt gu laffen unb reichlich gu lüften.

7) ®urd) ©furieraAusleerungen beftfjmufcte (Srbboben, ^flafter, fottrie

SKnnfteine, in meiere oerbächtige Abgänge gelangen, werben burdj reichliche«

Uebergiefjen mit Äolfmildj (I, 1) bcSinficirt.

8) Sn Abtritte wirb täglich in jebe ©ifcöffnung ein Siter Äalfmilch (I, 1)

gegoffen. Tonnen, ®übel unb bergleidjen, meldte gum Huffangen beä ®otf)« in

ben Abtritten bienen, ftnb naa) bem (Entfetten reichlich mit Äalfmilch (I, 1)

auften unb innen gu beflreidjen.

3Me ©ifcbretter werben burdj §lbwnfd)cn mit Äalifetfentöfung (I, 3) gereinigt.

9) SBo eine genügenbe 25e«infection in ber bi^er angegebenen SBeife nicht

ausführbar ift (g. 93. bei Sßolftermöbcln, fteberbetten in Ermangelung eine«

Stampfapparat«, auch bei anberen ©egenfiänben, wenn ein Langel an 5)e«infection«*

mittein (1, 1 bis 5) eintreten foQte),ftnb bie gu be«inficirenben©egenftänbe minbeften«

6 £age lang außer ©ebraud) gu fejjen unb an einem warmen, troefenen, oor SRegen

gefdjüfcten, aber womöglid) bem Sonnenlicht aufgefegten Dite grünblich gu lüften.

10) ©egenftftnbe oon geringerem 3Bertf)e, namentlich ©ettftroh, ftnb gu

oerbrennen.
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(2)' ^cm SBerbanbe bct hoffen jur SBerftdjerung oon ftifäerfofjrjeugen unb

*9iefeen im Dftfeegebiete beg ©roffteiäogtljum« ÜÄecf(enburg^'S(^iDerm finb bie

9ied)te einer juriftifdjen $erfon lanbegfjerrlid) beigtegt toorben.

©djmerin am 12. Suli 1892.

bon öudjfa.

(3) S)en Staffen gur Söerftd^erung üon ftifdjerbooten unb Sifdjernefcen in

H^renbfee, SBörgerenbe unb Söuftroto finb bie 9?ed)te einer jueiftifc^cn $er|on

lanbe$f)errltd) beigelegt luorben.

6a>erin am 12. 3uli 1892.

©roj^erjogltcf) ÜRetflenburaiföeS 3u(lia=SKinijlcrlum.

öoii Sudjfa.

W SDie ben ttidjämtent §u @üftrott> unb SBaren burd) bie 23efanntmad)ung

Dom 25. Dctober 1870 (9teg.**81att No. 112) gugenrefene Sontpeteng ift, toie

f)icrburdj jur öffentlichen ftenntnifj gebrockt nnrb, auf bie Sliduing unb Stempelung

auef) ber Heineren $anbelägettrid)te bis 511 l ©ramm Ijerab au$gebet}nt morben.

©ajroerin am 25. 3uti 1892.

©rtffjrjerjoglid) ^ecflenburöifd)c£ Sfltotffrrtum be£ 3>nncrn*

3m Stuftrage;

©djmibt.

£el)ngut ßalübbe c. p. 9teut)of Slmtä ©taoenljagen ift unter bem

heutigen Saturn aüobificirt toorben; für bie Erbfolge in btefeS @ut ftnb nadj

ber in bem Äöobialbnefe enthaltenen £anbe8b,errlidjen öeftimmung fortan eben*

biefelben SBorfdjriften mafegebenb, toetdje für ba8 ©ut Slmalientjof bei ber ?lDo<

bificirung beffelben oerlaffen unb in No. 1 beS ^Regierungsblatts 00m 3at)re 1872

abgebrueft finb.

©djmerin am 21. Suli 1892.

©ro^erjogüc^ Sflecflenlmrgifdjea J3ujHa*ÜWinljhrlunu

üon Söudjf a.
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für baa

©ro&lfrwcitJjnm JllrdtlenUnrci-$d)iurHn.

ftaljrgang 1892.

Ausgegeben ©d)roerin, 3Menjkg, ben 16. 3luguö 1892.

3 1 1 1

L

t 9tbt^etlnn§. (M 20.) ffieüibirte Scrorbnung, betreffcnb bic ©eftrafung bcr $>ienftüergeb>n.

(M 21.) SBcrorbnung, betreffcnb (£rftrecfung bcr SRewbtrien ^oIijct»€tbnung

für bic ®lbc, #aoct unb ©tör Dom 7. Hpril 1891 auf bcn SJafferroeg

9icuftrcIi^SBefcnbcrg-?tb;rcn*berg^riepfrt.

I. 2lbtfjeümtcj.

(M 20.) ftriebrirfj gvattft, Don ©otteö ©ttaben ©roj^erjog tum

ÜERecflenburg, gürft ju SBenben, (©djtoerin unb 9?afceburg,, aud)

©raf ^u ©dEjinerin, ber ßanbe 9toftocf unb ©targarb £err 2c.

9iad)bem ftdj boi 93ebürfnij$ einer töetrifion ber 33erorbnung, betreffenb bie

©eftrafung bcr 2)ienftüergeljen, Dom 15. 3uü 1885 geltenb gemacht Ijat, toer-

orbncn SSir unter Sfaföebung jener SSerorbnung nad) fjausüertraggma&tger

Sommunication mit ©einer ßönigtidjen ^>or)eit bem ®rofjf)er$og oon Sttecflenburg*

(Strelife unb nad) öerfaffungömä&iger 99eratljung mit Untren getreuen ©tänben

roaS folgt:

§• 1.

fcienftboten, roelöje ifjre oertragsmä&igen 2*erpfliä)tungen baburd) oerlefcen,

ba& fie

35
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1) ohne 9tedjtSgtunb DC« 3>ieit|i oerlaffen, ober bie Ärbeit oerfagen ober

nieberlegen,

2) ben fdjulbigen ©eljorfam bertücigcrn ober fid) einet groben Ungebühr

fdmlbig machen, ober bie #auSorbnung in grober SBcife oertefeen,

werben, foweit nic^t im einzelnen %aüt oer Dhatbeftanb einer mit fdiwererer

(Strafe bebrohten ©egangenfdjaft oorliegt, mit ^>aft bis ju 14 Sagen ober mit

©elbftrafe bis »u 30 SRart beftraft.

§. 2.

Die ©trafbeftimmung beS §. 1 finbet aufcerbem auf bem platten Öanbe

aud) riicffic^tltd) itjteS Verhaltens bei benjenigen bienftlidjen Verrichtungen, $u

melden fte ©eiteuS ÜjreS Dienftljerrn auf ®runb DertragSmäjjiger Verpflichtung

gefteflt werben.

§ 3.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. 3n ben ftöflen beS §. 2

Hbf. 2 ift ber Arbeitgeber gu bem Anträge auf Seftrafung berechtigt, Der

Äntrag fann bis gur Verfünbung eine* auf ©träfe Iautenben UrttjeilS jurücf*

genommen werben. Der Verfünbung eines UrtljeilS fte^t bie Verfünbung ober

bie 3ufteUung einer polizeilichen ©trafoerfügung ober eine« richterlichen ©traf*

befeht« gleich.

§•4. I

Die ©träfe fann burch polizeiliche Verfügung feftgefefct werben.

§• 5.
j

Die bisherigen ©trafbeftimmungen, betreffenb bie Verlegung ber Dienfc

Pflicht, treten auger Hnroenbung.

Unbefchabet einer nach §§. 1 bis 3 juläffigen ©träfe fönnen Dienftboten

unb anbere biefen nach §• 2 fltö<$ gepellte Verfemen, welche fict) einer ber im

§. 1 9lr. 1 angeführten Uebertretunoen fchulbig machen, ober welche einen

contractlid) angenommenen Dienft nicht antreten, auf Antrag beS Dienftlierrn

polizeilich gur Erfüllung ihrer Dienftpflicht angehalten werben. Der polizeiliche

ßwang erfolgt burch Hnbrorjung unb Vollftrecfung einer ©elb» ober $aftfrrafe

ober burch unmittelbare 3"rüc!führung be$w. 3"führun9 *n Dcn welche!
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lejjtere SBerfarjren fofort ob« nodj frudjtlofer ©trafanbrolwng gefdjet)en fann.

$ie ßoflen ber polifteUidjtn Bufä^rung ober äuriicffüfjrung fallen junädjft bem

Äntragfteller $ur ßaft.

$ie an$ubroljenbe ©elbftrafe borf bcn Setrag oon 10 «Warf, bie anp
brofjenbe #aftfrrafe bie 3)auer Oon 3 Tagen nidjt überfielen. (Sine nidjt

beijutreibenbe ©elbftrafe ift in #aft umauroanbeln mit ber ÜRafcgabe, bafc ber

betrog oon einer bi8 jer)n SJcar! einer eintägigen $aftfrrafe gleidj ju adjten ift.

S9ei ber im SBertoaltungSroege erfolgenben SJotlftretfung ber angebror)ten

Strafen finbet eine oorgängige SSertoarnung nidjt ftatt.

3uftänbig fiir ba8 93erfor)ren nad) biefer Serorbnung ift bie DrtSobrigfeit

be* S)ienftorteS. «n bie ©teile ber ritterfdjaftlitfen Dbrigfeiten treten babei

in benjenigen ftäüen, in toeldjen ber Präger ber DrtSobrigfeit als ©ienftljerr

beteiligt ift, bie auf ©runb ber Serorbnung oom 2. Slpril 1879 errichteten

^olijeiamter. 9fn aOen übrigen götten ftnb bie ritterfdjaftlidjen Dbrigfeiten

berechtigt, fidj burdj bie ^olijeiämter oertreten gu (äffen.

©egeben burd) Unfer ©taatSminifterium. ©d>roerin om 3. «uguft 1892.

föeoibirte Serorbnung,

betreffenb

bie Seftrafung ber 35ienftüergef)en.

(M 21.) gtiebttd) S$rait&, oon Gtotteä ©naben (Srofjfjersog Don

2RetfIenburg, Surft 31t SBenben, Sdnuertn unb SJrafceburg, aud)

®raf ju ©djtoerin, ber ftmbe SRoftotf unb ©torgarb £err 2C.

Sir »erorbnen nad, !,au*mtra9an«iii9er «tanmnri«*» mit ©rin« fiönig.

liefen $o^eit bem @rojjf)er$oge oon 2nedlenburg*©trelifc unb oerfaffungSmäfjiger

Seratfmng mit Unferen getreuen ©tünben iuas folgt:

Unfere unter bem 7. Slpril 1891 erlaffene föeütbirte Sßolijeiorbnung für

bie (£lbe, #aüel unb ©tör — 9tegiennig$*93latt 1891 No. 9 — rütrb,

roierooljl mit Stu8nar)me ber Seftimmungen ber §§. 3 unb 4, traft biefeS nuf

ben mit jenen ©eroäffern in unmittelbarem 3ufammenf)ange ftef)enben

JJßaffertoeg oon Steuftrefifc über Söefenberg nad) ^ßriepert,

toeldjer Unfer ®rofct)er$ogtr)um auf bem ©ebiete beä ©ute« SlljrenSberg berührt,

bergeftalt erftretft, bafe bie gemäfj berfelben ber glufi&auoerroaltung (ftlu&bau*

o. $3ud)fa.

s
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üerwaltungäbefjörbe, JluBbaubeljörbe) äuftefyenben ©efugniffe bis auf SBeitcre*

für ben in Unferem ©rofjfjeräogtfmm liegenben Xtyil jene* SBaffertnegeS bem

mit ber fpecieflen SBerroaltung beffetben beauftragten ®ro&fjfr;$ogUcijen $tmte ju

Streli^ burdj Unfer üftinifterium beS Innern übertragen werben fott.

Ofemer beftimmen 2Bir Ijiemit:

1) mit 33e$ug auf ben §. 9 ber SReoibirtcu ^oli^eiorbnung für bie (Slbe,

$auet unb ©tör, bajj auf biefem Saffermege ber Sieget nadj nur

3ftff)raeuge oerfe^ren bürfen, roeldje nid)t über 41 m lang unb nidjt

über 4,71 m breit finb, aud) nidjt über 0,90 m tief gelten, bafj

jebod), menn jeittoeUig befonberä günftige Söafferftänbe einen größeren

Xiefgang aU 0,90 m für ftafjraeuge $ulaffen, nadj juooriger

Reibung bei bem juftanbigen Dffi$ianten oon biefem ein größerer

Tiefgang biä $u 1,5 m uadj SluSiuei* be8 SBafferftanbeS ertaubt

roerben fann,

unb

2) mit 93ejug auf §. 28, bafc für bie Änorbnung einer ©efleidmung

ber 3fatyr8«uge b\z bisherige SBeljörbe (^tufebaufommiffion, gtfujjbau*

öerttjattunggfommiffion) — cfr. §. 7 ber SSerorbnung bom 10. Dctober

1868, betreffenb (Erhebung öon ©djleufengelbern auf ber ©Ibe, ^aoel

unb ©tör — juftänbig bleibt.

3)ie SSerorbnung bom 2. 3Hai 1864 — 9tegierungä*S3tatt 1864 No. 20 —
tritt f|iemit aufjer Äraft.

©egeben burdj Unfer ©taatS*9Jlinifterium. Sdnuerin am 6. Stuguft 1892.

o. Sud)fa.

SBerorbnuug,

betreffenb

©rftretfung ber jHeoibirtcn ^olijei-Crbnung

für bie ©Ibe, £aocl unb 8tör oom 7. 9tpril

1891 auf ben SMerircg s
Jieuftrcli&=2öcfen*

berg 2l()ren6bcrg^ricpcrt.
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5 Utoffl** üto C^rftcbrnffc

beti crtaflenen
«u*WtungSüot1c

«erntet k. unb, fofent e8 M
fcn jebet »MW««!
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»erben.
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83ergtt>erfcn,
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beaügltdjen 9h

fd^aftlidben S3e

toertfj unb übel
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9tegievtttigg=JBlatt
für bog

ftaljrgang 1892.

^lii&mieben 6d)U?erin, Montag, bcn 3. Octokr 1892.

.

~~ öiiiaaiiiiii5a^
3 n |i l ».

1 Abteilung. (M 22.) SBcrorbnung, bctrcffeub bie $Iu«fü(jrung ber nadj bem iBunbe^iott)?«

befdjluö öom 7. 3utt 1892 im Setttföen SReidje borjuneljmenben SBic^jä^tungen.

IL ttbt^ctfung. 1) SBcfanntmadjung, betrcffcnb bic Waobiftcirmtg bc* bi^ct Ic^nborcn Stnt^eilv

be$ ßeljiigntS ©r.»^3äbr tili. 2) 93cfaiintmad)ung, 6etreffetib bic cinfttwilige

Ausübung ber ^otijei auf bcr in bcr Biämarfdjen ©ud)t gelegenen, jum

©rofjl)ersog(idjen Domanium gehörigen 3itfet SBalfifö burd) bcn «Dlogiftcot

ju SBiSntar. 3) 93efamttmadjung, betreffenb bic löejei^imng bei bi«l)erigen

$of'3aflb*$fpadem«itt #of«3agb.$lmt.

I. Wbti)ti\una

(M 22.) griebrid) Sraitj, üou (SotteS ©nabcu (Sro&ljeraöß Don

3J?ecfIcuDurfl, Surft 511 2Benbcn, ©djlDerm uub ^afeeburfl, aud)

(Sraf su 6d)U)erin, bei* Sanbc $to\tod unb ©tarßarb £erx 2c.

3tt)ecfö $urdjfiitjrung be3 in ber

Änfoge A
"ntrjoltenen ©ltnbeSrntljS&ejdjfuffeS uom 7. 3uli 1892 oerorbnen 2Bir und)

fyauStjertroggmäfjiger ©ommunicotiou mit ©einer Äöniglidjeu ^>ot)eit bem ©rojj-

&er$oge uon 9)iecflenburg*©treli|> imb uodj oerfoffungSmfi&iger 33erotf)Mtg mit

Unferen getreue» ©täuben roaS folgt:

36
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§ 1-

2)ie Böchingen gejdjeljen burdj bie DrtSobrigfeiten.

Sluf allen ben ©runbftücfett, Weldje bem (SJrofe^er^oglic^en £>ofmarfdja Harnte,

fomie fonftigen jur ©rofjljeraoglidjen ^pofocrtüaltung geljörenben 53e{jörbcn unter*

warfen finb, fott bic 3äf)lnng generell Denjenigen DrtSobrigfetten committirt

fein, in beren Drtägrengen biefelben Belegen, begto. mit bereit ÖJebiete biefelben

in unmittelbarer Serbinbung fter)cn.

3n 3weifelfäHen beftimmt Unfer 9Wimflermm beS Innern biejenige Ort«*

obrigfeit, meld)e bie ßä^Iung üorjuneljmen Ijat.

§. 2.

$ie DrtSobrigfeiten tonnen fidj bei ben 3äljlungen ju ir)rcr $mlfe befonberer

^Beauftragtet — ßä^Ier — bebienen.

3fn ben ©täbten finb bie Sürger unb (Sinwofjner, außerhalb ber ©täbte

bie DrtSüorftefyer, fowie bie üJiitglieber ber länblidjen ©emeinbeu oeröflidjtet,

auf Serlangen iljrer OrtSobrigfeit als Basier ju fungiren. Stuf Äirdjenbiener

erftreeft fidj biefe 93ettoflid)tung ntdrjt.

§. 3.

2)te DrtSobrigfeiten Ijaben bie §augtiften nadj 2J?ufter A be3 93unbe3ratlj3*

befdjluffcS be$w. bie Siften nad) SRufter B bafelbft nad) guüoiiger Prüfung unb

nötigenfalls 9iid)tigfteHung mit einer äufammenftellung beS @rgebmfje$ für ben

obrigfeitlidjeu 83e$irf inneröalb tner äöodjen nad) Söornaljtne ber einzelnen

3äf)lung an baS ©ro^erjoglic^e ©tatiftifdje ©üreau einjufenben.

#ür bie anjufertigenben 3ufammenfteflungen ift bei ben ^auptjabjungen

ba8 9J?ufter 0 be3 SunbegratbJbefdjluffeS, bei ben befdjränfteu Bähungen baS

9)hifier D ju benufeen.

§• 4.

$ie für bie Erhebung ber 5$iet)b,altung üorgefdjriebenen gormufare werben

ben DrtSobrigfeiten bor jeber Bähung in einer bem muttymajjliäjeu S3ebarf

entforedjenben tln^at)( redjt$eitig angefertigt.

©oflte eine OrtSobrigfeit bis jnm 15. Sftoüember beS SaljreS, in welchem

eine ^äfjinncj borjuue^men ift, bie crforberlidje Hnftatyl ton Formularen nidjt

erhalten fyaben, fo ift ber SBebarf bei Unferm 3Wimftcrium bed Innern anzeigen.

§. ß.

Tic nad) 9ir. 4 beä 93unbeöratl)3befd)luffe8 oorjunellmenbe Ermittelung

beS SerfaufSmertljS unb be8 ßebeubgewidjts gefdjieljt burdj befonbere feiten«

UnfereS 3)iinifterii beö Innern ju berufenbe Vertrauensmänner.
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$ie OrtSobrigfeiten twben bem (Srfudjen biefcr Vertrauensmänner, fotuie

beä (tojjfjeraoglidjeu ©tatiftijdjen 93ftreau$ um SiuSfunft für bie 3w*ie biefer

(Ermittlung $olge ju geben.

©egeben burd) Unfer ©taatSminifterium. <5d)merin, ben 26. ©eptember 1892.

3friebridj ftranj.

Ä. ü. 33ütom. o. Süloro.

ioeroronuug,

betreffeub

bie 2luöffi()ruHg ber nad) bem iBunbcöratfjö-

bejdjluf} üoin 7. 3ult 1892 oorjunefjmenbcn

^cid)ö ^icl)jäl)Iungcn.

(*) ©er bi^er lesbare Sliitfjeil be3 ©uteä ®r.»33äbelin, «mW etaüenfjagen,

Mbberg uub £übj, ift unter bem heutigen Saturn aüobificirt roorben; für bie

Erbfolge iu biefeö &ut ftnb uad) ber in bem Sttobialbriefe enthaltenen ßanbeä*

fyerrlidjcu SSeftimmung fortan ebenbiefelbin 33orfcf)riften maßgebenb, meiere für

bog ©ut 9lmalienljof bei ber Mobificiruug beffelbeu crlaffen uub in 9tr. 1 beä

SiegierungSblattS üom 3al)re 1872 abgebrndt fmb.

©djtücrin am 5. ©eptember 1892.

(i)rüj#er$oglid) 3)?ccflenburiji|ct)c^ 3[u(lt3*3Äinijlerium.

oon 33ndjfa.
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Sßoltgei auf ber in ber SBiSmarfdjen 93udjt gelegenen, jum (Srofjfjerjogtidjen

Doraanium gehörigen 3nfel SBalfifdj mirb bis auf SöeitereS non bem Sflagiftrat

3u 3Bi«mat ausgeübt.

<Sdjn>erin am 12. (September 1892.

<$rojjf)cr3ogIicf) 2Ke(flenburgifcf)e£ aWinifterluin bcö ftnnern.

3m Auftrage:

(Sdjmibt.

(
3
) SRadj Hllerfjödtfkr Sepimmung erhält ba3 bisherige ©rofcfjeräogfidje $of*$agb*

Departement bie Sejeidjuung aU ©rofefjeraogtid)e§ ^of-3agb^mt.

(Sdtnuerin am 16. (September 1892.
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9tttfttnn$*MaÜ
für te»

ftaljrgatig 1892.

ausgegeben 6$toerin, Eienjtag, ben 18. Dctober 1892.

9 1 1 1 1

1

U. £btf>eifaitg. (1) ©efanntmaeb>ng , betrcffcnb Ausführung be« §. 155 flbfafc 3 bec

©etoerbeorbnung für bic ^Betriebe ber $eere3i>ertt>altung. (2) Söefannt«

maduing, betreffenb bic jnnjd&en bec 3u«Ictfabrif SBoren unb bent Safjnfiof

SSarcn « 21oüb unb SDietfienburgifdjc ©übbatnt ^crgefteHtc SBerbinbungS»

baljn. (3) Söefauntntadjuug, betreffenb bie fünftige S8e$eidjnung ber

(Zentral' SJeriüQltmigdftellen ber ©vofjtjcrjoglidjen ftnuSb>tt8forflen ju ©djinerin

unb 9toftocf als ©rofjfferjoglidjc #au$i)alte»5orft«3nfpcctioncn.

II. Mbttjetltmfl.

W Stuf ®runb beS §. 155 9Ibf. 3 ber ©etoerbeorbnung in ber ^Qffung be8

©efefceS öom 1. 3uni 1891 (9teidj3gefefcblatt ©. 261) toerben bie ben ^oligei*

befjörben, unteren unb fjöfjereu SSernjaltungsbefjörben buret) bie im §. 155

äbf. 3 anflefüt)rten öefUuunmtflen übertragenen 93efugniffe unb Obliegenheiten

für bie folgeuben unter ber £>eere8r>ertt)altung ueljenben betriebe auf bie ber

^ertr-altung biefer betriebe oorgefe^ten 3)ienftbefn)rben übertragen:

S5ie Sefugniffe unb Obliegenheiten

1) ber ^olijcibeljörben unb ber unteren $erttmltung8bel)örben,

a für bog $trtiflerie*2)epot in ©djroerin

auf bie 2. artiüeriebepot^nfpection in Stettin,

b. für bie ©ornifon * 2Bafa>nftalten in ©üftroto, ßubnugSluft,

^ßardr)im, SRoftorf unb ©d)n)erin

auf bie Sntenbantur fce8 IX. StrmeeforpS in Altona;

37
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2) ber Ijöfjeren 93ertt)altung§be!jörbe für bic unter 1 a unb b Bezeichneten

betriebe

auf baS ßönißtid) ^reufetfäe ßriegSminifterium inSSerltn.

Sdjmerin am 5. Detobet 1892.

(Sroffteraoctlid) ^ecflen&urgtfdjeiS Sfötnifierium bc^ Qnnern.

3m 2luftrage: ©djmibt.

(2 ) 9iadjbem oou ber 3ucferfabrif 511 Baren natf) beut 99ar)nt)of SBaren

Sloöb unb ^tecflatbnrgifcfje Süfrbafyi ein mit ßoeomotioen gu befafjrenbeS,

jebod) für bcii öffeiittietjcn ^erfetyr nict)t beftimmteS ©eleife erbauet morben ift,

roirb bejüg(id) ber SidScrtjeit beä ^ubticnmä unb be$ Bahnbetriebe« ba$ Diadj-

fteljenbe befannt gemalt:

I.

S)ie 93orfd^riften ber §§. 21
ff. ber Öatmorbming für bentfdje Gftfenbafmen

untergeorbneter iöebentung nom 18. Quni 1878 — ^Regierungsblatt 9Zr. 14,

Seite 117 ff.
— finben auf ben Setrieb be£ 2tnfd)tufigeleife$ ton ber 3ucfer*

fabrif 311 Barett nad) 93af>nr)of ^aren Slotjb unb Mecflenburgifc^e 8übbal)n

entfpredpbe Slnmenbung.

$ie größte juläjfige ^yo^flcfc^njinbitifeit für bic auf bem ©eleife Der«

fet)renben 3üge unb einzeln fat)renben ßoeomotioen ift auf 15 Kilometer in

ber 8tunbe feftgefeijt morben.

11.

2)ie 23af)npoli3Ct auf biefem (Meife unb feinen 9iebenanlagen nrirb uon

ben Skf)npoliäeibeamten bc« $eutfd); sJJorbi)d}eu fitogb ausgeübt.

Sdmjerin am 10. Dctobir 1892.

CMrof^frjcttjltdj ^tcalcn Luiröifriic^ Ü)tinifterium t>e£ ^nnern.

5m Auftrage: Sdjmibt.

(
3

) 9iad) 2iaerbbWter öeftimmmig foflen bie beiben ©entrakSBertnaltungS*

stellen ber öroJljer^oglidKu |>aneljaltiing<j=5tnften rc)P- 3" Sdjroerin unb

SRoftocf oon jefct ab bie Sejeie^nung

@ro6t)er5og(ict)e $au3t)att3-ftorft*3n)KCtion

füt)ren.

^djmerin am 8. October 1892.

£iefcr Stummer öcö Megienmgö-Blatts ftnb beigelegt „Slbönberungfi^cftimmungen jum
Statut ber (anbiMrtyfdjaftliajen Beniföflcnoftenfcfjaft für Hlecflenburg=Sa)njerin".
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9tegtmtttgg--$(ittt
für bag

Safagang 1892.

Ausgegeben <8djroertn, <Sonnabenb, ben 3. $ecember 1892.

3 1 1 1

1

IL Ttbthci ( iiwn - (l) ©efanntmadiung, betreffenb WuSfüfjrunflSbeftimrtutngen ju ber ©eirieb««

orbnung für bie $oupteifenbaf)nen $etttfcf)t(mbS unb ber SBaljnorbnung für

bic 9tebcneifenbabnen $eut?d)lanb3 oom 5. 3uli l«9-\ (2) SBcfanntmacfjung,

betreffenb bie iStempetreDifton bei bem SeueröerfidjcrungSüerein ju ©üfiroio.

(3) SBefannttnadjung, betreffenb bie in ?lngetegenf)eiten beä $eerca»©rfafoc*

öon ben Stanbe*ämtern ju ertbeilenben Geburt«» unb Sterbefcfieine.

(4) ©efanntmadjung, betreffenb bie 9?eufeftff|}nng beS ortsüblichen Xagelotni«

geroöbnlidjer Xagearbeitcr. (5) Sefanntmacbung, betreffenb bie SBerleifjung

ber 3Rec^tc einer juriftifäen ^erfon an bie Verberge „jur $eimatt) 311

St. ©arttjolomäu«" in ^orcbiin. (C>) ©efanntma^ung , betreffenb bie

&rri<f)tung eine* ftibeicommiffe« über $crfenott).

©runb ber SBorfd)riften in §. 72 ber ©etriebäorbnung für bie $aupt*

eifenbalmen 3)eutf(f)tanb8 unb in §. 53 ber 93afmorbnung für bie 9iebeneifen*

bofraen ®eutfd)lanb$ Dom 5. 3uli 1892 (föeidtfgefe&blatt bon 1892 No. 36)
tmrb Ijierburd) beftimmt, bafe im Sinne biefer SBorföriften im ©roftöerjogtljum

SWeeftenburg > ©djroerin nnter ber SSegeidmung „SanbeäauffidjtSbeljörbe'' baä

®ro^erjogtit^e 9Rinifterium be« Innern, unb unter ber 93eaeicf)nung „%yx\-

fidjtSbetjörbe" bei ber ©rofftersogtid) flfletflenburgifdjen ^riebri^^wn^eifenba^n
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bie ©rojföerjogtidje ©eneraI*©ifenbab,n>S)irection ju ©djmerin, bei ben ^Srioat*

eifenbaljnen ba8 ©rojfterjogtidje ©ifenbaljti dommifjanat in Srfjmenn Der.

flehen ftnb.

©djmerin am 22. ÜRoöember 1892.

©rofe^craoglic^ 3Ke(Henburgitd>eS 5Kintfterium bc8 $nnern.|

r$t. üon Süloto.J

(2) Unter Sejugttafjme auf bie Sefanntmadmng Dom 10. Sluguft ö. 3.

(^Regierungsblatt No. 21) nrirb Ijierburd) pr ßenntmfc gebradjt, bafj in ©emäfj*

|eit beS §. 38 «bf. 2 beS ®efe|eg Dom 3. 3uni 1885, betreffenb bie Erhebung

tum afteidjsftemfielabgaben, mit ber ©tempekSRemfion bei bem fteuer^erftdjerungä;

herein ju ©üfrroro nad) bem Ableben be3 DberamtäridjterS $unbt ber Slmt8ridjter

©berb,arb bafetbft unter heutigem Saturn beauftragt roorben ift.

©a>erin am 24. 9tobember 1892.

©roffterjogUcf) üftetflenburgtfdjeS fjtnan^ajttmjhrium.

o. Sülom.

(
3

) ©en ©rofcljeräoglidjen ©tanbeSämtern ift geftattet morben, für bie in

Angelegenheiten be8 ijpeereSerfa&eg ju ertljeüenben ©eburtä* unb ©terbefdjeine bie

nad)ftetyenb abgebrucften

anjumenben.

©djmerin am 29. ftooember 1892.

®rof#er$ogltd) SHetflenburgtfdje SWiniflcricn

beS ftnnern. ber ftufHj.

3m Auftrage: 3m Auftrage:

Sdjmibt. 9M!)Unbrudj.
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M be* ©eburtäregtfier*:

(9hir gültig in Angelegenheiten befl £eereserfafceß.)

3unatne:

SSornantcn :

®eburt3*3aljr unb ^ag:

©eburtgort :

Stor^ unb 3unamcn, fotuie ©tanb be« SBaterS:

$Jors unb 3mu»nen bcr ÜWuttcr:

(Ort) , ben (Saturn)

©tanbeSamt

((Siegel ober Stempel.) (Untcrfdjrift.)
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M be$ Stcrbercgifters

:

titbtfäitm
C^htr gültig in"2lngelegenfjeiten beft $ecre*erfatie8.)

&uname:

tSomame:

©tcrbc3a^r unb *$ag:

©terbeort:

«Iter:

tBofjnort:

©ebuttöort :

$or unb 3unamen, jotoic S>tanb be3 3kterä:

Cor- unb ßunamen bet 3ttutter:

(Ort) , bcn (SDotum)

©tanbeSamt

(Siegel ober Stempel.» (Unterfdjrift.)
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(
4

) <3n ®emäjjf)eit oon §. 8 beS $tranfent»erfid}erungggefe|e3 üom 10. Slpril

b. 3. wirb ber ortiübticrje $ogeIor)n gfrüityniidjer jagearbeiter für bic $eit

öom 1. Januar 1893 ob bis auf SBeitercS rote nadjfteljt, Ijierburd) feftgefefct.

35ie 93efanntmaduing Dom 15. SIpril 1884 («Regierungsblatt No. 13) tritt

mit bem gleiten Jage aufcer SImoenbung.
.c»

©cfruerin am 30. SRoocmber 1892.

<&rof$er3ogttd) 2)?ecflenbur(iifcf)e$ SWtoijhrium be3 ftnnern.

b. Süloro.

Grn>acf)|"ene,über 16 3afjre 3ugcnblid)c

alte Arbeiter Slrbciter

männliche roeibttdp männlidje rotiblidje

Warf gff. Warf n SRar! w«.

1) Stabt ©djmerin .... 2 _ .

j
1 80 70

2) ©tabt9toftocf m.SBarnemünbc 2
l

|

1 - 80 70

3) Stobt mmax .... 2 1 80 70

4) im übrigen 93ereid)e beä i» i

Oro^erjogt^um« . . . 1

•I

70 i 80 70

(5) $ er „$ei berge jur ^eimatb, 311 <5t. Bartholomäus'' in $ard)im ftnb bie

föedjte einer juriftijdjen Sßerfon fanbesrjerrlidj beigelegt roorben.

©djioerin am 5. SRooembcr 1892.

©rofftergogUcf) 3Kecflenburgifd)eS Suftt^aWnlffcriwri.

3m Auftrage:

9flül)tenbrudj.
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(«) $ie om 7. b. 9ft. oerfiorbene föimmerljerrin ^friebo oon fiafferf,

geb. Don Stern, f)at über if)r im Ämte SBittenburg belegenes Mobialgut

Herfen o» eine fJfibetcomntiBftiftung erntet, meiere am 98. 3uni 1884 lanbe*

Ijerrlidj beftätigt unb mit itjrem Xobe in ooHe redjtltdje SSirffamfeit getreten tft.

©djmerin am 14. Dctober 1892.

(Srofftersoglid) SHecflenburgifdfjeS Sufttä=3tfimjhrium.

3m Sluftrage:

2Rüf|(enbrud).

> »JJ f NM

«»Ht biefer No. 28 werben ausgegeben: No. 41 , 42, 43, 44, 45 beß <Reia>@efe&blatteß oon 1892.

Digitized by Googk



M 29. 1 79

9legierttngS =©latt
für baÄ

ftaljrgang 1892.

STuSgegcben Sterin, £>tenjtag, ben 20. Dccembcr 1892.

I. Äbtfyeittitig. (M. 23.) ©erorbnung, betreffenb bic (Jnrtitleliuig tti @rnteertragc3 fotoie

ba lanblüirifjfäafttidjen Sobcnbfnu^ung.

n. gtfyeilitftg. (1) ©efanntmadmng, Betreffenb ba8 Steltfeud&en » Ucbercinfommen mit

Oefterrticb>Uiigani.

L Kfrtfpttttttg,

(JIM.) Stiebtic^ Statt*, öon ©otteä ©naben ©rofjljeräog um
SKctflenburß, gfirft ju 2Benbeti, (Sdjtoerin unb Dieburg, au*

®raf su ©djtoerin, ber ßanbe föoftotf unb ©targarb £err :c

3ur «uSfityrung ber nad) Beföluj} be3 Sunbcsrat^ in allen Staaten be«

Seutföen SReidjS uorauneljmenben Ermittelung bc3 Ernteerträge« unb ber lanb*

toirty(d)afttid)en 33obenbenufeung Derorbnen SBir nad) IjauäöertraQgmäBtger ßom*
munication mit ©einer Äöniglidjen ^>ol)ett bem ©roB^er^oge oon 9Jiedlenburg ;

Strelifc unb nad) oerfaffunggmäjjiger Seratyung mit unfern getreuen ©tänben
wo» folgt

:

40
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I. Ermittelung beö Ernteertrages.

§. 1.

23on 1893 an ftnbet in jebem Safire au bem oon Unferm flftinifterium

be$ Innern feftjufe^enben 3ettpunfte eine Ermittelung beä Ernteertrages beä

ooraufgegangen 3at)re3 ftatt.

§• 2.

2>ie Ermittelung gefdnef)t für ieben ©emeinbe be$». ©utsbe^irf burd) bie

OrtSobrigfciten, in Unferm $)omanium unter 3J2it»irfung ber ©emeinbeoorftänbe.

2)ie Sntjaber lanbmirttjftfjaftlidjer SBerriebe finb oerpfttd)tet, bie an fie in

93ejug auf biefe Ermittelung Don ben Drtaobrigfeiten ober ben ©emcinbeüor

ftänben gerichteten 3fto9fn noä) ihrem beften SBiffen unb ©e»iffen §u beantworten

$ie DrtSobrigfeiten unb ©emeinbeoorftänbe fönnen ftdj bei ber Ermittlung

ber #filfe befonberer Beauftragter bebienen.

$ie 2Ritgtteber ber ©emeinbeSBertretungen finb auf Verlangen ber Drtäobrig

feit ober beä ©emeinbeoorftanbeä oerpftidjtet, bei ber Ermittlung befyülflid) gu fein

II. Erhebung über bie lanbmirtljfdjaftli^c SBobenbenn^nug.

§• 3.

3m 3arjre 1893 unb fobann erneut alle 10 Söhre ftnbet eine Erhebung

über bie lanbroirtljfdjaftlidje SJobcnbenu&ung ftatt.

§lujjerbem »erben für bie Sah«, in melden eine foldje Ermittlung nidjt

ftartgefunben t)at, bei Gelegenheit ber für biefe Safere oorjunehraenben Er
mittlung beS Ernteertrages (oergl. oben sub I) bie SJerfdjiebungen beö ftnbaneS

ermittelt.

Unfer 2Jtinifterium bes Innern beftimmt bie 3«ityunfte, 511 »eldjen biefe

Ermittlungen ftattftnben.

fr 4.

Äuf ba$ Verfahren bei biefen Erhebungen finben im Uebrigen bie ®e
ftimmungen beS §. 2 biefer SBerorbnung finnentfprcdjenbe 2ln»enbung.

3ebod) fönnen bie oorjune^menben Ermitttungen in Setreff ber in ber

SBertoaltung ber Oberften 9?er»altungS---93er)örbe UnfereS .§au3f)<ritä unb Unfern

Cammer* unb ftorft^EoflegiumS befinblidjen ftorften unb ftoljungen oon Unfenn

9Rinifterium beS Innern im Einoerftänbniffe mit Unferm ^inanj-SWinifterium

unb mit ber Oberften 8$ertoaltungS«S3ehörbe UnfereS $au&halt$ ben betreffenben

f5rorftbet)örben übertragen »erben.
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III. Wcmcinfnuic JBefttmmungen für bie @rmittefong ücc< (grntecrtnige* unb

bcr fonbc$totrtljfc$aftlt(f}ei! 29oben&ennt?uttg.

§.5.

Unfer UJhnifterium be3 Innern roirb bic $ur SBerioenbung fommenben

ftormulare feftfteflen unb mit ben erforberlictjen ^ntoeifungen bcn OrtSobrig;

reiten zugegen iQ]]en.

§- 6.

25ie Formulare finb feiten« ber Drttobigfeiten ausgefüllt bis ju bem oon

Unfenn 3Rimfterium be8 Innern fefaufelenben Termine bemfel&en ober ber oon

bemfelben ^u be^eidwenben Stelle ein^ujenben.

©egeben burdf) Unfer ©taat^SHinifterium. ©djioerin am 12. $)ecember 1892.

ftrtcbrid) grätig*

21. o. Süioto. ö. Sülonj.

Söerorbnung
Detrenen»

bic Ermittelung bcS ©rnteertraacs fonüc bcr

l<mbtmrtf)f<fiaftUa>n Sobenbenu&ung.

IL SUrtfjctfattg.

(!) Huf ©runb bc« Ärt. 12 2tbf. 2 beS $iecjfeuef)en*llebereinfommen3 gtoifdjen

bem 3)eutftfjen 9teict) unb Defterreidj=Ungarn oom 6. 2)ecember o. 3- r)ören am
1. Sfebruor 1893 alle mit biefem Uebereinfommen mcr)t oereinbaren S3ef(f)ränfungen

unb Verbote auf.

2)emaufotge' treten mit biefem 3«tyunft au&er Äroft: 3)er 93unbe8ratb>

befdjlufe oom 27. Quni 1879, burdj melden bie einfuhr lebenben sJtinboiel)g

unb frifdjen Otfeifdjeä oon SRinbotefj aus Defterreidj'Ungarn oerboten ift; bie

tanbeSpoliseilictje SSerorbnung oom 14. SJcärj 1885. (!Reg.*331att No. 11.),

infotoeit fte bie (5infut)r oon ©trafen unb 3tegen unb oon rofjen feilen

s
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betreiben am Deftenreid)<Ungarn unterfagt, nebft (anbeSpoliaeiüdjer SBerorbmmg

Dom 16. 2Hai b. 3 betr. bie (Einfuhr oon ©djafen (tRcg *93tatt 1892 No 17);

unb bie Äaifertict)c SBerorbnung Dom 14. Suli 1889 (föeidjagefefcblatt No. 15),

fotoeitfte bie (Sinfufjr Don lebenben ©djroeinen auS DefterreiaVUngarn unterjagt.

2Rit tiefen öeftimmungen oerlieren audj bie bei SMSpenfationen Dom SBer&ot

Dorgefdjriebenen S3ebingungen Der (Einfuhr iljre ©eltung, fo bafc öom l. ftebruar

f. 3- an für bie SSie^einfu^r au« Defterreidj--Ungarn nur no$ bie Sonttot«

beftimmungen be3 $ie$feud)en*Uebereinfommen3 «nroenbung finbeiu

©djmerin am 10. $ecember 1892.

©rc»6^cr^o^lid) ^etflenburgtfdjeS 2)ttnijtoutm, Slbt^eilung für

9)?cbirinal=S(ngclcgcn^citcn.

3m Auftrage:

9ttüf)tenbrucf).

mt biefer No. 29 roirb ausgegeben: No. 47 be« 9leta>©<fe&b(attea oon 1892.
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für ba*

<ßr*$lfer?09tlpntt iitrriücnlinvn-ödimcritt.

fta^rgang 1892.

Ausgegeben «Severin, <3onnabenb, ben 24. £)ecember 1892.

3 • | • 1

1

r. HbtGcihnig. (.*?. 24.) Serorbtmng jur «uSfübrang bti Sftanfenö«rfic$ming«gefffcc« in

ber Raffung Dom 10. Äprtf 1892.

I. flbijetltutg.

(Jft 23.) ^rit brtdi Statt*, öon <Stotte3 ©naben ©rofe^crjoß mm
aflecflenburg, gürfl ju SBenbcn, ©djtoerin unb Haneburg, aud)

©ruf su ©tStoerin, ber ßnnbe Wtocf unb ©targarb £err 2c

oerorbnen nad) (jausüertragämäfeiger (Sommunication mit ©einer könig-

lichen #ot)eit bem ©rofetjeraoge oon SDierflenburg^treli^ unb nad) oerfaffung$=

madiger 23eratt)ung mit Unferen getreuen Stänben jur StuSffifjrung be$

.ftranfenoerfidjerungSgefefeeS in ber <Mung 10. %px\i 1892 rooö folgt:

Unter ©emeinbebetjörbe im ©inne beä SReidjSgefefceä nom 10. vipril 1892

ift in ben Stäbtcn ber 3Jtogifrrat, in ben übrigen Crtfdjaften bed SanbeS ber

®emeinbe*33orjtonb, ober, wo e$ an einem foldjen fet)(t, bie DrtSobrigfeit 311

üerfteljen.
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Söo bie ©emeinbebehörbc nicht gugteid^ bie DrtSobrigfeit ift, fjat fic i^rc

bei SluSführuug beS SHeichSgefefceS uom 10. Stprit 1892 on bic ljöljere $er*

maltungSbehörbe gu ridjtenben Slnträge an biefe burc$ Söermittelung ber Orte*

obrigfett einzureiben, meiere biefelben mit i^rer guta^tti^en Steuerung ju

begleiten hat-

§• 2.

SJuffidjtSbeljörbe über ©emeinben unb DrtSobrigfciten ift Unfer SRinifterium

beS Sunem, über bie®emcinben in Unicnn 35omanium baSzuftänbige3)omaniat--$lmt.

9luffid)tSbehörbc über ftranfenfaffen unb ©emeinbe Äranfenoerfidjcrungen,

welche ben ^c^trf einer ©emeinbc nicht überfchreiten, ift bie DrtSobrigfeit,

hinfichtlid) ber ©emeiubeJtranfenDerfidjcruug im Bereiche ber föitterfchaft mit

SluSnahme ber ritterfcfiaftlidjen Rieden Unfer 2Riuifterium beS Innern, fiefetereS

beftimmt für Äranfenfoffen unb ©emeinbefranfeuoerftcherungen, meiere ben ©ejirf

einer ©emeinbe überfchreiten, biejeuige DrtSobrigfeit, meiere bie Functionen ber

2luffid)tSbehörbe ju übernehmen t)at. 2)iefe öeftimmnng, welche noch ©ehör
ber beteiligten Dbrigfciteu erfolgt, ift für jebe DrtSobrigfeit in bem betreffenben

Sejirf üerbinblid).

§• 3.

$öl)erc Vermaltungsfcehörbe im «Sinne beS genannten ©efefceä fowie nädjft

uorgefefcte Eienftbeprbe im friHe beS §. 26 a Slbfafc 2 ift unfer 9Jcinifterium

beS Innern.

$urch baffetbe erfolgt auch bie im §. 1 Slbfafc 5 beS ©efefceS ber unteren

VerwaltungSbehörbe übermiefene Feftfefcung beS $urd)fchnitt*werthe3 ber als

©ehalt ober ßoljn geltenben Naturalbezüge.

2£o uad) bem ©efefce gegen Verfügungen ber ^ö^eren VerwattungSbehörbe

ein als Söefdjwerbe an bie ©entralberjörbe bezeichnetes iKed)t£.mttteI ftattfinbet,

ift bie Vefdnoerbe in ber $orm einer VorftcHung bei Unferm äftinifterium beS

Innern anzubringen, lieber fotdje 23efd)werbe wirb auf ©runb eine« SefchluffeS

entfdueben, melier t>on bem <StaatS*3Niniftcrium einzuholen ift.

$affelbe Verfahren finbet Slnwenbung auf baS in ben §§. 52 a Slbfafc 5

unb 76 e Äbfa|} 2 gugclaffene Rechtsmittel ber Vefdjwerbe, fofern biefelbe

gegen eine Verfügung UuferS ÜJtinifteriumS beS Innern erhoben mirb.

3n fällen, in meieren eS fid) uod) bem ©efe&e um eine nach oen §§• 20
unb 21 ber ©emerbeorbnung anfechtbare ©ntfeheibung Rubelt, hat Unfer
sJJcinifterium beS 3>nnern bis auf SßeitereS bie (Sache ber oon ihm committirten

©ewerbe=(£ommiffion als einer coßegialen Vehörbe z«r 93el)anbtung in erftcr
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Suftatig gU übetttJetfen unb feinerfeitS event. ben SRefurSbefdjeib gu erlaffen.

3)affetbe anfragen* SBer^äftnife tritt in bcn fällen ber §§. 68 unb 72 be$

@Me|etf ein.

SBenn es fid) um eine ©ntfd)eibung oon ©treitigfeiten narf) 9Haj}gabe be8

§. 58 Hbfafc 1 beS ©efefceS fjanbett unb im gegebenen ftalle eine oon ber

Drtöobrigfeit unmittelbar üerroattete ®emeinbes$ranfenüerfidjeriing als Partei

beseitigt ift, fo Ijat bie ®cn)erbe*£ommiffion ftatt ber 9Xitfficr)tSber)örbe bie @nt*

Reibung abzugeben

3ft in ben ftäflen be8 § 58 Vibfafc 2 unb 3 bie ©utfdjeibung in erfter

Snftan* oon einer Stuffia^töbe^örbe erlaffen roorben, meiere nierjt mcnigfienS aus

brei 2Jiitgliebern befteljt unb beSfjalb nidjt aU eine coflegiale 93er)örbe im ©inne

ber §§. 20 unb 21 ber ©eroerbeorbnung aiiftufeljen ift, fo erfolgt bie föefurä--

enrfdjeibunn burd) bic ©froerbe^ommiffion.

§. 5.

Sommunaltierbänbe im ©inne bcS SRcidjggcfcjjfS finb bie ©emeinbeöerbänbe

unb n)o c§ an fotdjeu fefylt, bie ort8obrigfeirlicf)en 33e$irfe.

3ebe6 ^omanial ^mt bilbet im ©inne beö ®efefceä einen meiteren

(Sommunofoerbanb.

2)ic SBerorbnung oom 31. 2)erember 1883 gur «uöfiifjrung beS ffteidjS*

gefefce« nom 15. 3uni 1883, betreffenb bie &ranfcnt)erfia>rung ber ?Jrbeitcr,

roirb hiermit aufgehoben.

©egeben burd) Unfcr ©taat^attinifterium. ©dnuerin am 21. $ecember 1892.

Ad mandatum Serenissimi speciale.

9t. ü. 83ülottJ. o. Söülonj.

$crorbnung
jur 3(u*füljrung bc5 /fÄrmifcnoerfid)crungö^

gefefeefl" in ber Raffung uom 10. 9lpril 1892.
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Sämmtlidje Abonnenten werben erfudjt, iljre Stellungen auf baß 9tegierunga*S)latt

vor bem lften Januar 1893 bei ben betreffenben ^oftanftalten anzugeben, inbem bei

ipäteren Seftellungen bie 9lacfjlieferung ber fdjon erfdjienenen 9htmmern beö 9legierungö=

Blattes ungenufj, bie Hummern bes SRcid^8*@cy cfeblattcö aber oon ber Unter-
5eid)neten überall nur foroeit, als ber S3orratf) reidjt, geliefert werben
fönnen.

3)er Slbonnementöpreis beträgt bei ben Vßoftanftalten bes SDeutfa^en iHt\d)t pro

(iremplar auf Schreibpapier 3 OJtorf 50 Pfennige, pro ©remptar auf 2>rurfpapier

2 Wart 50 Pfennige.

gür bie ^iefigen Abonnenten ift bie Pränumeration auf's 3af)r Pro ©remplar auf

3>rucfpapier 2 SWarf 90 Pfennige, auf «Schreibpapier 4 SOlarf Sfieicfjfimünje.

Sdjroerin, im $eccmbcr 1892.

$U (Jrpcbitton beö gfagierunö^SSlattc*.
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JRegimtug0=Statt
für Da»

ftafcrgang 1892.

ausgegeben Severin, Donnerjkg, ben 29. 2)ecember 1892.

3 i| * l

t

II. «bth/tlnng. (1) Äu*füt|ruitg«Dorfc$riften, berreffenb bic Unfaflöerfiäerung ber für un-

mittelbare {Rechnung ber @tabt iHofiocf bei bauten beföäftigten $erfonen.

(2) ©etanntraadmng, betreff enb bie iöcvcdumng bce XurdjjcfjnittStüertfje«

oon 9iaturalbe$ügen für bie Äranfenöerfidjerung ber Arbeiter.

^) 2luf ©runb ber §§. 4, 3tffcr 3, 45, 46 unb 47 beS 8teid)Sgefefee« öom
11. Suli 1887, betreffenb bic Unfaaocrficfjerung ber bei bauten befääfttgten

Sßerfonen, merben auf Antrag bed 5ftagiflrat$ 311 SRoftod, wegen ber Unfall*

nerftdferung ber für unmittelbare fltedmung ber ©tabt SRoftocf bei 93auten

befajäftigten <ßerfonen bie nadtfteljenben Wu8füf)tung8Dorjd>riften erlaffen:

tteftertragung ber ^Berftc^eruttgdtaft.

§. 1.

$)ie für unmittelbare föedjnung ber ©tobt ftoftorif bei ©auten befdjäftigten

^erfonen merben in bem au$ bem §. 1 beS 9tektMfcfe|fff 00m 11. 3uli 1887
ftd) etgebenben Umfange gegen bie folgen öon 8etrieb«unfa0eu in ber %x\
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I. ftricg^enlittu »edjtr

|. 1.

SSorbeljältlid) ber ©einer 3Jtajeflöt bem $)eutfdjen ftaifer unb Könige oon

^reufcen reid^gefefcltdj gufteljenben ober bemfelben burdj befonbere Sonoentionen

übertragenen Söefugniffe toirb in militairgeridjttidjer S3ejie^ung bie üoße friegä*

$errlid)e ®emalt über

a. bie jum SSerbanbe bee 3tterflenburg * ©djmerinfdjen (Kontingents

geljörenben 9ßilitairperfonen, mit SluSnaljme beS (Kontingents*

(KommanbeurS,

b. bie aufjerfjalb be3 93erbanbe8 be8 (Kontingents fteljenben 3Jiecf[enburg*

©djtoerinfd)en 2Rilitairperfonen,

c. bie gu Unserer ©enbarmerie geljörenben 2Rilitairper[onen

oon UnS auggeübt.

3)emgemäfe ift

1) in allen fallen, in benen nadj ber Sßreugifdjen 3Ri(itairftrafgeridjt8«

Orbnung (^cil II be8 ©trafgefefcbudjS für ba8 Sßreufeifd)e $>eer

oom 3. §Ipril 1845) bie ©ntfdjeibung, ber Sefeljl ober bie Sr»

mädjtigung beÄ Königs einloten ift oöer in benen bie SSeftimmung

bem Äönige oorbeljalten ttrirb, ober ein SRecurS an benfetben gef)t,

bie @ntfdjeibung, ber S3efe^I, bie (Krmädjtigung ober bie Seftimmung

oon Un8 gu erbitten ober ber SRecurS an Un8 gu riajten.

SBeiter behalten 2Bir uns namentlidj oor:

2)^ bie SSeftätigung ober «uffjebung friegSgeridjtlidjer ©Tfenntniffe fomie

bie Ueberttagung biefer SJefugniffe auf oon Uns gu beftimmenbe

STOititairbefefjt^aber;

3) bie Segnabigung üeturtfjeilter SRilitairperfonen, einfd^tie^tic^ ber

Söieberaufna^me eine« ©olbaten ber gtoeiten klaffe in bie erfte ftlaffe

bce ©olbatenftanbeS

;

4) bie Siegelung ber Ausübung ber SHilitairgeridjtSbarfeit über

abcommanbtrte 9JJilitairperfonen unb Truppenteile, fottie über

9JUlitairperfonen, njelaje ftd) mit Slngeljörigen anberer (Kontingente

ober ber ßaiferlia^en 3Jiarine an berfelben ftrafbaren $anblung

beteiligt fuiben;

5) bie Regelung ber Ausübung ber nieberen ©cridjtöbarfeit über bie in

ber fteftung 3)ömifc untergebrachten 9Rilitairgefangenen, foroie übet

fola> 2ttilitairperfonen, toe!d)e feinem JBerbanbe angehören, befien

33efel)l81)aber bie niebere ©eridjtSbarfeit $atj
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e) bte ©eftimmung wegen öilbung be* Unterfudjungl* unb Gptufy
geridjt*

a. in ben hätten, in weldjen bie jur 83efe£ung be« Unterfudmng«-

unb 8prud)gerid)t« erforberlidjen Officiere tiic^t au« bem SJiectlen*

burgijdjen Kontingent entnommen werben rönnen,

b. in bem S3erfat)ren gegen Cfficiere, weldje nidjt gum 2Hedlen*

burgifdjen Kontingent gehören;

7) bie Seftimmung wegen S3efteUung be« erfennenben ©eridjt« in bem

S3erfat)ren gegen bie ton Un« ernannten ober nid)t gum $>ienftbereid)c

be« Kontingent«*£ommanbeur« gefjörenben ÜWilitairl omten.

§• 2.

#in|td)tlidj berjenigen SJJilitairperjonen, weldje $u bem 9Jce<flenburg*

<streli$jd)en ßontinaentatfjeite getjören, oerbleiben ade gerid)t«ljerrttcf)en SRedjte,

meldje 2öir Un« nadj Sttafegabe biefer 93erorbnung oorbetjalten fjaben, ©einer

königlichen $ot)eit bem ©ro&tjeraoge »on 9JcecfIenburg-@treti^ 3n«befonbere

gilt bieg non ber ©eftätigung frteg«gerict)tltd)er Krtenntmffe gegen SPlecflenburg-

©treli&fdje 2HiIitairper|onen.

II. Organifation unb 3»P«^8^^ SWüttairgeridjtc.

§. 3.

$ie äRilitairgeridjtöbarfeit Wirb uermaltet;

1) burd) ba« Äönigliet) ^reu&ifdje ©enerat-^ubitoriat (§. 7);

2) buref) ba« Konrtngent«gerict)t;

3) burd) bie 9flegiment«gerid)te unb bie bitfen gteid)fter)enben ©erid^te,

nämticr) gur Seit burd) bie ©erid)te be« SägerbataiHon«, ber Slrtiflerie*

Slbtt)eilung, ber ßanbtoer>r"93e^irfc

;

4) burd) ba« ©eridjt ber ©enbarmerie.

§.4.

S5a« KonttngentSgeridjt beftetjt au«:

bem mit ben Functionen eine« Kommanbeur« be« ÜJcecttenburgifdjen

Kontingent« betrauten Kommanbeur ber Äönigt. Sßreufcifdjen 17.

©ioijton al« @ertdjt«l)erm unb einem Slubiteur.

S)ie im §. 3 9er. 3 unb 4 begegneten ©ertöte befielen au«:

bem betreffenben Kommanbeur al« ©erid)t8ljerro unb bem unter*

fudjung«fürjrenben Djftcier.

u*
s
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§. 6.

$ie 3uftftitbigfcit ber 9tegrment8geridjte unb ber benfelben gleic^ftetjcnbcn

©eruhte (§. 3 Sftt. 3) befKmmt fidj nadj SRa&gabe bed §. 27 ber Shreufeifäen

afötitairftrafgeridjt&Drbnung. $)er §.27 cit. ftnbet entjprechenbe Hmoenbung

traf baS (Beriet ber ©enbartnerie. (§. 3 9<r. 4.)

§. 6.

$a8 SontingentSgerieht hat

1) bie höhere ©eriehtsbarfeit über olle ^eeflenburgs©chtoerinfd)en

Sfölitairj>erfonen, mögen biefelben bem KontingentSoerbanbe angehören

ober nicht, wie namentlich über bie jur ©enbarmerie gehörenben

3Wifitairoerfonen;

2) bie niebere ©eridjtsbarfeit über Diejenigen Utiterofficiere, ©emeine

unb 9RUitair*Unterbeamte, tt>etd)e feinem ber im §. 3 9cr. 3 unö 4

aufgeführten ©eriehte unterworfen ftnb.

$)er Kontingents * Sommanbeur ift befugt, bie Unterfudjung unb Wb*

nrtheitnng ber ftur nieberen ©ericftt«barfpit gehörenben ©traffälle einem ber im

§. 3 ÜRr. 3 Aufgeführten ©eriehte ju übertragen.

§• 7.

$)ie nach SRafegabe ber Sßreu&ifdjen 2J?ititairftrafgeria)t8*Drbnung oom

8. Sprit 1845 unb ber hierzu ergangenen abänbernben, erganjcnben unb n
Iäuternben 93orfTriften bem ©enerat Subitoriat übertragenen ©efajäfte werben

für ben ©ereich ber ÜHecflenburgifchen 9Rilitairftrafgeria)t«barfeit oon bem

flönigtieh ^reujjifchen ©enerak&ubitortate lyinftc^tlic^ aller ©traffachen roahr*

genommen.

§. 8.

$n ben öor bie 3Recflenburgifd}en 2Jlilitairgeriehte gehörigen ©trafiac^en

Oerfügt unb entfeheibet ba« ^reu&ijche ©eneral-Slubitoriat al$:

„ Königlich Sßreufeijdjeä @eneral*&ubitoriat für bog ©rofcherjoglid)

SJcecflenburgijehe Kontingent"

§. 9.

S)er Äubiteur be* 3Jledlenburgifcben Kontingent« roirb oon Un8 aus ber

3ahl ber 9ierbt3funbigen ernannt, melche $ur Ausübung bcä föicbteramtä inner,

halb bcs $rutjchen Steide befählt ftnb Icr Aufteilung mufc ein SJurbereitunaä'

bienft bei einem SDtilitairgeridtte ooraufgehen.
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f. 10.

3>er Mubiteur fonn burdj einen jnr Ausübung beS SRidjteramtS innerhalb

be« $cutfd)fn SReidjS befäljiflten SHrdjtSfunbigpn vertreten merben. $)er SSpt*

treter ift, wenn er fief) nidjt in ricf)tertid)cr ©teflung befinbet, natt) Maßgabe
be8 §. 80 ber 2Rilitairftraf0ericr)tö Drbnung ju beeibtgen.

Die ©tettoertretung wirb, infomeit biefelbe nid>t burd) ben «ßreufiifcfjen

flubiteur ber 17. $5ioifton flattfinben fonn, t>on bem Ääniglid) ^reufjifdjen

©cneraUflubiteur im ©inoernefunen mit UnferemSRilitair*Departement angeorbnet.

§ 11.

1) 2>ie allgemeine $ienftauffidjt toirb über ben (Xon<inp.ent8<Slubiteur

öon bem flöniglid) ^Sreufeifcrien ©encral * Slubitoriat in bemfelben Umfange

auSflpfibt, in roeldjan biefelbe jener >Fet)örbe nad) 3Jfafjgabe ber ^ßreu&ifdjen

3Hiütairfirafgerid)t$ ^ Orbnung com 3. Slpril 1845 über bie S|$reu|ijd}en

Slubiteure juftetjt.

SIuö ber aOgemeinen S)ienftpflid)t folgt incbefonberc bie ©ifugnifj:

a. ^efdjmerben über bie Diäciplin unb ben ©ejdjäftSbetiieb be8

Sliibitnitö im SluffidjtStoea.e erlebigpn,

b burd) ©etbftrofen ben Slubiteur 5ur Erfüllung feiner $ienft*

pflichten anhalten,

c. SSrrpflidjtungen beä «ubiteurS IjinfidKlid) ber ftiSciplin unb be8

©efdjäftöbetriebe* $u rügen.

2) Seichtere $ienftoergeben brd ÄubiteurS fonn ber ©eneral * Äubitrur

buTdj (Srttjeilunß einer SJtobnung begro. baä ©eneroI*Slubitoriat aiö $i$ciplinar*

geridjt ofjne förmlicr)e* £>tectplinaroet fabreu enbgültig erlebigen, fiebere«

fonn jeboct) nur ouf SBarnung, SertoeiS ober ©elbftrafe bi« ftU

30 eifennen. äöarnung ober Bermel* fönnen mit ©elDjtrafc oerbunben

toerben.

3) Sluf ba« förmlidje $i8ciplinart>erfafjren »iber ben Äubiteur, fonrie

auf baä 93erfat)ren atoedä unfreiwilliger SSerfeßung beffelben in ben SRutjeftanb

finben bie «otfrfjriften ber §§. 1—7, 10, 13— 16, l y
—

-23, 24 «bfa$ 1

unb 2, 25 42, 45—48 unb 50 ber ^erorbnung oom 22. »pnl 1879,

betreffenb bie $)ien|toergeb,en ber SRidjter 2C (^Regierungsblatt oon lö79 üo, 11)

mit ber SJtofjgabe entjprtdjenbe Slnmenbung, bafe
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a. bo* X)t8eiplinargerid)t ba3 CberfonbeSgerid)t ju JRoftoc! ift
-

b. bafc an Stelle ber ©traföerfejjung (§. 4 ber cit. iBerorbnung)

auf SBerminberung be8 $)ienfteinfommen3 um r)öd)fteng ein fünftel

beffclben ober auf ©elbftrafe, mefdje ben britten £t)eil beä ein*

jährigen $)ienfteinfommen8 nidjt überfteigen barf, gu erfennen ift;

c. baft bie Änroeifung be8 ©tanröniuyaltä £ur (Srr)ebung ber Älage

(§. 15 ber cit. SBerorbnunp) be$m. gur (Stellung beS Antraft*

ouf oorläufige ©ntfjebung oom Simte (§. 30 ber cit. Sßerorbnung)

ober auf unfreiroiflige 93etfe£ung in ben SRurjeftanb (§. 46 ber

cit. Serorfrnung) fritenö unfrreä ^uftiaminifteriumS ouf (£rfucf)en

beS ©cneral*aubitoriat3 erfolgt;

d. bafc im §. 46 «bfafc 1, § 48 unb §. 50 ftatt „3ufh>

amnifterium" gu fe|en ift: ff
9ttititair*$epart»'ment''

;

e. bofe bem unfreimiflig in ben SHuljrftanb üerfe|ten 5lubiteur bie

Sßenfion $u gemäßen ift, auf meiere er bei einer auf feinen

«ntrag erfolgenben SJknftonirung Wnfprucr) Ijaben mürbe.

4) 3n betreff ber Äoften be8 burd) bie 93orfcr)rtften unter 3 geregelten

33erfaf)ren8 finben bie SSorfdjriften be8 §. 7 ber reoibirten 93erorbnung jur Hu«*

fütjrunq beö 2)eutfd)en ©erid)t3foftengefefce8 Oom 14. Januar 1886 i.SRcgieruna*-

83latt oon 1886 So. 9) mit ber SJh&gabe entfpredjenbe Äntoenbung, bag

bie bort unter 3if?er 2 feftgefefcte ©ebüb,r jur ©rtjebung fommt, »enn auf 93er*

minberung be8 2)ienfteinfommen8 erfannt ift.

§. 12.

3nfomeit bei ben 3Rilitairgerid|ten feine Stctuare angefMt ober bie an*

gefteflten Slcruare beljinbert ftnb, ift gur Orüljrung ber £ermin$*$ßrotocofle oon

bem ©erid)t$t)errn ein geeigneter Unterofficier gu fommanbiren. tiefer toirb

nid)t beeibigt unb unterzeichnet bie oon itjm gefdjriebenen SßrotocoIIe nic§t.

§• 13.

Stent einem ©eridjtSrjerra baS gur 93efefrung be8 UnterfudjungSgerid}»

ober $ur Silbung eine« Stanbgertcfjtg erforberlidje Sßerfonal nidjt jur Verfügung,

fo ift bie ©efteDung beffelben burdj einen anberen Truppenteil bei bem (Jon*
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§. H.

$ie »orfdjrift beS §. 4 fcbfafc 2 bet ^reu&ifdjen amiitairflrafgerichtS*

orbnung über bie 3u ft^nbigfeit ber Sioilbeljörben für baS $5teciplinarDerfahren

ift auf aüe $ienftDergehen anfturoenben, roeldje nicr}t burd) bie allgemeinen

©trafgefefce mit (Strafe bebroljt finb.

III. Verfahren in SRüitairftraffanden.

§• 15.

3nfomeit bie burd) bie ©ingang« biefer Serorbnung gebachte S3unbe3präfibial*

Serorbnung eingeführten ^reufeifdjen ©e)e|e, 93erorbnungen unb ©rlaffe auf bie

allgemeinen £anDe«gefe§e unb 93erorbnungen Derroeifen, treten für bie 3RiMair*

geriete UnfereS Sanbeä bie Seftimmungen be$ allgemeinen 3Jcectlenburgifchen

IRetfjtg an beren ©teile.

Suf baS SS er fahren finben jebodj, infomeit burd^ biefe 5ßerorbnung nidjtg

ÄnbereS beftimmt ift f
bie für baä Verfahren ber s

4$rcujjijchen flJtilitairgerichte

mafegebenben SBorfchrtften Slmoenbung.

§. 16.

3m Uebrigen finb für baä Verfahren folaenbe Veftimmungen mafjgebenb:

1) $ür bie ©ibesformel gelten bei Vernehmungen oon beugen uno

©achoerftönbigen bie Vorfchiiften ber SReicb8-©trafprocejj;C)rbnung Dom
1. Februar 1877.

2) $ie Ermahnung, roelche nach § 129 ber $reufcifc6m ÜRilitairftraf-'

gericht3*Drbnung ber *ßräfe8 beS ©cric^t« an bie Süd/ter ju rieten

fat, ift Dahin ju faffen:

„ben ©efefccn gemä§ Stecht $a fpredjen, nrie fie e8 Dor ©ort
unb Seiner königlichen Roheit Dem ©ro&hergoge *u Derant«

foorten gebenten, unb fich roeber burch s
2tnfel)en ber ^ßerfon noch

burch eine Siebenabficht oon einem unparteiischen UrtheiUfptuch

abhalten gu laffcn."

3) Sie in Den §§. 193, 248 bis 251, 255 unb 258 ber «ßreufeifchen

2}hlitairfirafgerirf|t$*Orbnung Dorgcfchriebenen Vefanntmachungen unb
Voriabungen finb in bie „Amtlichen mecflenburgifchen feigen"
einjurücfen.

4) £>inficr)tlicü, ber 9Rittheilung Don ©trafurtheilen nach flHafjgabe ber

Vunbe$rathä*Verorbnung Dom 16. 3uni 1882 finb Don Den äKiUtair*
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gerieten bte in btefer Veaiefjung für bie $ßren|ifdjen 3Rtfitairgerichte

getroffenen Hu«führung«*Vorfchriften entfpwdjenb $ur Anwenbung $u

bringen.

Slu&erbem hQöcn bte 2JWitairgerichte oon jeber rechtäfräftig geworbenen

Verurteilung

wegen Verbrechen, wegen Vergehen unb wegen ber im §. 361 be«

9Reich«*Strafgefe&buch ; Dom 15.$tfai 1871 bezeichneten Uebertretungen,

wenn ber Sßerurttjeiltc in SKctftenburg geboren ift,

ber Obrigfeit feine« ©eburt«ort« unb ber Obrigfeit feine« 9Bot)nort«,

bejw. feine« Aufenthaltsort«,

wenn ber Verurteilte nicht in SERetflenbitrg geboren ift, aber in 9Recflenburg

feinen SGBohnftfc ober Aufenthalt tjat,

ber DrtSobrigfeit feine« Sßorjnort« bejw. feine« Aufenthaltsort«

buref) portofreie Ueberfenbung einer Abfdjrift be« £enor« be« Urteil« 9lact)rid)t

gu geben.

$)ie Vtftimmungen über bie ben bürgerlichen (Berichten be;w. ben Beamten

ber ©taateamualtfdjaft oflieg nbe löenacrjrtchtigung ber Mtlitairbefjöiben bep.

be« (£imtingeiit«gertd)t« non ber Verurteilung oon ÜRilitairpetfonfn ober oon

ber Einleitung ber Unterfucrmng gegen ikilitairperfonen werben ton Unferem

3uftia«2Jhnifterium ertaffen.

IV. (Strttföoaftretfung.

§. 17.

Die VoHuVcfunfl ber üon ben SRilitairgertcbten erfannten ©trafen erfolgt

nadt) SHa&gabe ber ^reufeifetjen 9)(ilitairftratöoaftrrcfunfl«Dorfcr)nft unb ber jur

Ausführung Oer teureren oon Un« erlaffencn Vorftt>ifteu.

§. 18.

Qnfoweit bie Voflftrecfung militärgerichtlicher ©rfenntniffe auf bie bürger*

lid)en Jöetjörben übergebt, finden folqenoe Veftimmungen Antoenbunq:

1) Auf bie VoUjtretfung ber ^rettjeitöi'traten ftnbeit bie Vorfdj r
tften,

Welche für bie VoUftrccfung ber oon ben bürgerlichen ©eriebten

erfunnten Strafen gelten, mit b»r SHüt-gabe entiprechenb flmoenbung,

bajj bie Bufnarjmcbcfehle oon Unferem Qufii^ UMintftminn ert' etlt

weiben, unb bafj fid) bie ÜoVrecfjnung ber ©traf ett nach ben Vor*

fünften ber ^reufcifcheu 2Jhlüatrftrafgcricht3*Drbuung (ogl. §§ 187,

223) richtet.
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Sie Ucbertücifuug be3 Sßerurtfjetften ge|dnel}t unmittelbar an

biejenige ©rrafanftalt, für toeldje ber $lufnalmicbefcf)l erteilt ift,

unter Sngabe ber Stttube beä 33egiun3 ber ©trafgeit, ferner unter

gleichzeitiger ÜJitttfjcitung be8 National« unb Signalements be«

Verurteilten fotoie be3 (JrfenntniffcS unb ber 33eftäfigung^Drbre.

Sem 93orftanbe ber ©trafanfialt ßnb auf beffen Antrag aud) bie

betreffenben Untcrfit(tyung5acten gang ober ttjetlroeife mitjuttyeilen,

3m Üebrigen mirb roäfjrenb ber ©trafooflftreefung ber gejdfjäftlidje

SSerfefyr jtoifrl)en ber betreffenbeu ©trafanfialt unb ben ÜJiilitair*

beworben ninficfjtlid) bcS Sterurtfjctltett burdj Unfer 3uftig-3Htniftcruim

nermittelt.
;

2)3n ben ftäüen beö §. 177 Stbfafc 3 unb be* §.183 Sbjafe 3 ber

Sßreu&iftfjen SJWitairftrafgeridH^Orbnung ift bog ©rfudjen um SM»
ftreefung ber Xobeßftrofe unter 2lnfd)lufe be3 Urteils unb ber

SBeftätigung^Orbre an bie ©taatfianroaltfdjaft beim £anbgcrid)te gn

©üftrotu gu ridjten, unb ift ber SBerurtfjeilte in bie ©efängniffe biejeä

®erid)ts einzuliefern.

Sas $obe3uttIjeil mirb bem SSerartfjeilten in einer ©ifcung ber

©traffammer beä BanbgeridjteS gu ®üftrom oertünbet.

Sie SBoflftrecfang ber £obeßftrafe erfolgt nad> SJcafjgabe ber

Stforfdjriften ber ©rrafprogefcDrbmmg für ba3 Seutfdje Üteid) Dom
1. fteüruar 1877, inöbefonbere nad) 9ttafegabe ber SSorfcfjriften be3

§. 486 berjelben mit ber näheren Seftimmung, bafc bei ber SBott*

ftredung aufjer ben Beamten ber ©taatMnmalrfdjaft, bem ®erict)t3*

fd)reiber unb bem ©efängniBbeomten groei sJUfitglicber ber ©traffammer

bees £aubgerict)t3 311 ®üftröiu jugegen fein müffen.

3ft ba3 Urttjeil gegen einen 9)hlitairbeamteti gu ooUftrccfen, fo

finbet aud) ber §. 485 ber 9ieid)3=©trafproge&*Drbnung Hnmenbung.

§.19. * '
; -

Sie 11 ad) ber SBorfdjrift bed §. 25 be$ ©trafgefe$bud)ö für baä X ein 1 die

SHeidj oom 15. 9Jtoi 1871 in Stnfe^ung ber oorläufigen ©ntlaffung begm. be3

SSMberrufä berfelben ber oberften 3uftig=§lufficf)täbeljörbe jufte^enben Sefugniffe

werben fnnftdjtlicf) ber öon ben 9Jiilitairgerid)ten UnfereS ßanbes oerurttjeilteu

9$erfonen ausgeübt:

1) oon bem tönigl. ^reujjifdjen ®eneral*$lubitoriat, menn bie ©traf*

Doüftrecfung burdj bie 9ttilitairbet)örben erfolgt,

45
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2) wm.Unferem 3uftt^inifterium nacr) 93encf)men mit bem ftöntglü$

^reußifdjen ®eneral*Hubitoriat, menn bic ©trafüofljrreAtng auf

Unfere 3u|ti^55c^örben übergegangen ift

.

3n Setreff ber StorouSfcfeungen ber norlaufigen Sntlaffung littb bei SBiber*

ruf8 berfelben, fjinftdjttidj bc2 Riebet einjufdjlagenben 93erfa^ren« fotoie Ijinfidjtlia)

ber Ueberwadjung ber vorläufig entladenen (Sträflinge burco, bte Crtäpoliaei*

Slörben finben bie Scjürnmungcn ber burtr) Serorbnung üom 5. 3uli 1871

egierung8*2tfatt 1871 SRr. 49) befonnt gegebenen Snfrruction jur luiffi^rung

ber §§. 23 bis 26 bei ©trafgefefcbudji enrfpredjenbe flnroenbung. Die im §. 3

berfelben üorgefdjriebene Erörterung unb SBermittelung eine« geeigneten Unter*

fommenS für ben }u ©ntlajfenben füllt jebod) fort, wenn berfelbe feinem

fcruppentljeile ftu entlaffen ift.

Diefe ©erorbnung ritt am 1. Sanuar 1893 in ftraft.

Die an biefem iage bei bem 2Redlenburgifä)en ©eneral » Äubitorat an-

gängigen, no<$ nidjt erlebigten @aa)en ftnb jur (Srlebigung an bai ^ceugifc^e

tpenerai*wUDuoruu ot$m. an Diejenige lünutatrocgöroc aDjugeoen, roeicner du?

Bearbeitung ber ©adje naa) 9Ra|gabe biefer «erorbnung unb ber Don Uni in

^eifjalt bei §. 1 berfelben erlaffenen Verfügungen jufteljen mürbe.

©egeoen ouraj unjer ©taai»'U>cintuenuin. ^enroenn am * /. vecemaer lo?*.

T. UeberaanaSbeftintmunaen.

20.

8. ö. Sülottj. 6. Sfllo».

»eöibirte Serorbnung,
ocrrtrr*no

01t winru^rung Df« ;jsrcujiu;(ycn 3/t uiiairi trafrecqib.
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